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l'ayenT<f)e

j( 0ta<jCsbi6Uot^f

l*7(ind)en

1 .

2)ic 3nüofion Gl^tiftian’ä.

Slngft unb ©c^recfen malten [id^ in bcn

üJitencn ber 2Wcngc, wcld^e eines iiyJorgenS oor

bem ©d^loffe öerfammelt [tanb. ©obeben mar

ein ftaubbebeefter ßanbsfned^t 'mit oerl^ängtem

3ngel burd^ baS ^aupttl^or eingeritten.

„2öeg ba ! 5]ßla^ !" rief er ben Bürgern ju,

meld^e unmillig auf bie ©eite fprangen. „^w'bcn

Söaffen! SDie®änen fommen! ®er bänifd^e 33tuts

l^unb ift in Sllormegen gelanbet ! !Die feigen 3J?ems

men l^aben il^m gel^ulbigt
!"

@in lautes Söel^gefd^rei mar auf biefe .)^iobS=

botfd^aft gefolgt unb flog oon ^aus ju ^auS,

oon 3Jiunb ju 3J2unbe, mäl^renb ber Sieiter nadl)

bem ©dt)loffe fyrengte. ®ie 9JJ5nner eilten ju
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il^rcn SGßaffen, bic23etber l^iettcn jammcrnb il^re

Äinbcr in bcn ütrmen.

©d^Icfe!'' l^ie^ eö
,

„njir muffen

gum Äonigc! foll feigen, ba§ mir bereit finb,

baö ßanb mit unferem fieben gu öertl^eibigen
!"

®ie ^enge nal^m gu, wie eine oom S3erge

rotlenbe, anfe^weUenbe Cawine; gang ©tocf^olm

war auf ben Seinen.

©uftar erfd^ien beim erften SRufe beS be=

brSngten Solfeö auf bem Salfon, feine blaffe

©emal^tin an ber ^anb. ©ein großes Stuge

gtangte freubig, als er bie erl^obenen ©treitärte

unb Kolben, fo wie bie entfd^lcffenen 2)Henen ber

Banner erblicfte.

„Äinber/' fpradb er mit lauter, üoHtönenber

©timme, baß weitl^in feine 3öorte öernommen

würben. „3“”^ gweiten 3J2ale werben wir gum

Jtampfe gegen bie Sebrüder unfereS CanbeS

aufgerufen. ©S ift eine ernfte ©tunbe
, auf

wcld^e blutige 2lage folgen werben
,

benn id^

braud^e ©ud^ nid^t erft gu fragen, ob ^f'^r lieber

als freie aJiänner fterben, ober als ©claoen eines

SBütl^erid^S oerfd^mac^ten wollet."

„S'lein, nein! 2Bir leben unb fterben für

©d^webenS ^rei^eit
, für ©^webenS Äönig !"

tonte bie freubige ütntwort.
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©clbft bic fleincn Änaben erl^oben il^re 2rcrm=

c^cn, roarfen i^re Wappen in bie unb jd^rien

:

„9^ieber mit bem 3:bvannen!"

„3)icine ^inbcr!'' na^m @uftao wieber baö

SGßort, als 9flul^e eingetreten, „id^ l^abe 6udb aud^

eine freubige iJia^ric^t mitjutl^eilen, bie id^ bie=

jen SJiorgen erhielt unb bie @ud^ bcmeifcn wirb,

ba9 @ott für unfere ©adfie ftreitet. ®ie grofee

^otte, mit ber (S^riftian ?lntmerpen oerlic§ unb

bie jwölftaufenb ftreitbare SD^annfd^aft mit fic^

fül^rte, ift burd^ einen l^cftigen Orcan bis auf

fünfunbjwangig fteine 0d^iffe nernid^tet worben.

£a§t (5uc^ nid^t baburd^ entmutl^igen, ba§ man

in Opfala bem 2:brannen gel^ulbigt l^at. f5^rieb=

rid^ oon ®5nemar( bat fidb mit unS gegen bcn

gcmeinfdbaftlidben f^^einb oerbünbet. 3Jiit ©otteS

<Segen werben wir benfelben halb unb auf immer

befiegen.'' (Sofort mu^ nun ein fdbmebifdbeS ^eer

nadb S'torwegen oorrüdfen, um fidb ^ani^

fdben ©treitfraft ju oereinigen. g^riebri(^ loirb

feine $:ruppen felbft in’S fyelb begleiten — unb

©uftao 3öafa führt feine braten ©ebweben. ®er

©tabt ©todfbolm unb ihren tapferen, treuen ©in =

. loohnern übertrageich währenb meiner 2tbwefen= •

heit bie ©orge für unfere geliebte ©emahtin.
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unb" — fügte er tScfeetnb i^insu — „für ben fünf=

tigen 5;^ronerben!''

' wir befd^ü^en fie!" rief bie 2)lenge aus.

®ann treten mehrere ißürger naiver gum Salcon

unb begel^rten im 9^amen ber ©tabt, ba§ ber

Äönig ni(^t o^nc bringenbe 9^otl^ biefetbe ber=

taffen folte, fonbern erft tüchtige ^eerfül^rer gegen

ben i^einb fenbe.

iöei biefen 5EBorten umfaßte Äatl^arina il^rcn @e=

mal^t unb rief mit leibenfc^aftli^em Ungeftüm auS

;

„bittet, ba§ er bleibe, Bürger, gebt nic^t ju,

büß mein (Bemalet mid^ bertaffe."

©uftoü fü^te bie aufgeregte junge ^rau järt^

lid^ unb öerfprad), obgteid^ fid^ttid^ miberftrebenb,

ben bereinigten 23itten nad^jugeben unb nur in

äuBerfter 5tlot;^ bie ©tabt ju bertaffen.

iDlit feiner gewol^nten unermübeten Energie be=

trieb er nun bie SluSrüftungen eine« bebeutenben

v'peere«, unb fdt)on nad^ 5?erlauf weniger 2:age ber=

tie^ baffelbe, bon ben ©ebeten ber ^urüdfbteiben

ben begleitet, bie tebl^aft bewegte ^auptftabt.

^efjt würben auc^ bie Sefeftigungöwerf e ©tocf=

©tabt genau befidt)tigt unb überall au«gebeffert,

auc^ bie ©arnifon berftärft unb Cebenömittel

für bie ©ewol^ncr, fowie 5|Srobiant für bie ^ferbc

auf brei 3?ionate ^erbeigefdtjafft unb in bie wo^l=
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ücrnja^rtcn ißorrat^öfammern gebraut. ®iefe

ÜJiaBrcgel erroieö )'ic^ um fo fiüger, alö halb bte

ßanbleute iinb ^ofbefi^er in bie 0tabt ftrömtcn,

i^re njertl^ooUftcn Apobfcügfciten mit fic^ fül^=

renb. 3)er Stnbrang mürbe jo gro9, ba§ c« an

Unterfunft fehlte unb ©uftao gegmungcn mürbe,

bie 2:r)ore jc^neßcn ju laffen.

Jiie j^tiK^tlinge liefen fidb ^ierburd^ nid^t

oertreiben, jonbern errid^tcten ja^ltoje 3etie bid^t'

unter ben j^eftungömerfen. „dürfen mir aud^

nic^t l^inein," jagten jie, „jo jinb mir bod^ l^ier

unter bem unmittelbaren ©c^u^e unjereS tapfern

Äönigö. @r mirb unö nic^t oon ben iDänen er=

mürgen lafjen/'*)

Äönig S^riftian I„ ermutl^igt burd^ baö

(5ntgegenfommen ber 3f?ormeger, meld^e mit i3^rieb=

rid^ unjufriebcn maren, unb irrcgefül^rt burd^ bie

35evfic^crungen beS treulojen $l^ure ^önjon, ba^

er mit taujenb ÜJiann ©c^mebcn ol^nc ©d^mert=

ftrei(^ be^mingen fönne, ^atte in
3
mijd)cn einen

(SinfaH auf jdbmebij(^eg ©ebiet unternommen

unb 33al^unö=^5n angegriffen.

'JIlTein bereite auf bem ^arje^e bortt)in mar

er nur tro^igen ©efid>tern begegnet unb Eonnte,

*) @ci(bid)tlid;.

,1

'
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ba bie bcS ®olfc« fic^ in bte SBälbcr unb

nac^ Stodf^olm flüd^tete, nur bic notl^biirftigftcn

CcBenömittcl für ficä^ unb fein ^cer auftreiben.

Söal^un«:25n felbft, in teeldbeö eine 2tbt^eilung

^reinjilliger wdl^renb ber einrürfte, leiftete

bem 2:^rannen einen fo l^artnScfigen SBiberftanb,

ba§ biefer jäl^nefnirfd^enb fic^ nad^ Opjala jurüdf=

jiel^en mu§te.

5(uf bem 2Bege bal^in rief e^ ^^nfon ju ficb

^eran unb fagte fpöttifd^ unb jornig:

fel^t, Äanjter, ei8 bebarf mel^r alö taufenb 5ßann,

um ©dfimeben ju erobern; wir finb fcbmd^Iid^

oon einer .ipanbooU unbartiger Änaben gef(^tagen

worben."

„2Kajeftät !" ftammelte ^onfon oerwirrt, ,,e«

war meine rebtid^e 2lnfi(^t, wir bürfen_ unö jcs

boef) nidbt burc^ baö erfte fjcl^lfdf)lagen entmutl^i:

gen taffen, unb —

"

„@enug!" unterbrad^ il^n Sl^riftian l^errifd),

unb gab ungeftüm feinem tpferbe bie Sporen,

ba^ e<5 fi(^ ^eftig boumte unb ,3»önfon fic^ febneti

unter bie Gaoaliere juruefjog.

„JReidböratt;/' fagte teife ber i^m gunädbft

9teitenbe, „idb gebe 6ucb ben guten 9*latb, eitigft

über bie ©renje ju ftüct}ten, benn ein ©ewitter

ift gegen ©ueb im ^tnjuge."

Digitized by Google



13

„jDcr Äönig barf eS nid^t »agcn, mein Cc»

ben an^utaftcn/' crwibertc 5:i^ure übcrmiltl^ig.

„Sin ^Despot magt 5ltteS!" lautete bte 5lnt=

wort. „?l6er l^abe @ud^ gewarnt, nun tl^ut, waö

3l^r wollt. 3^ wünjd^te nur, id^ l^atte mid^ nie

in biefe« Unternel^men tocfen taffen, beun id^ fel^e

Weber Erfolg, nod^ ©ewinn barauiS. ®a8 SSolf

l^a^t un?, oevweigert unS fiebenSmittet, brennt

feine Jütten ab unb entfliel^t, wo wir l^infommen.

SBenn ooUenb« bic oereinigten 2Jiäd^te gegen

un« jiel^en, müffen wir unfel^lbar unterliegen,

bcnn biefeS fd^te^t bißciptinirte ^eer oon 2Iben=

teurem unb SBerbred^ern wirb fein ©c^wert für

(Sl^riftian jiel^en, fobalb bie Hoffnung auf bie

oerfproc^ene reid)e S3eute in Siebet aufgel^t.''

5)er SReid^gratl^ fc^wieg; er mod^te wol^l bie

3flict)tigfeit biefer SBorte erfennen, aber ber ftolje

ÜJiann oerad^tete bie wol^lgemeinte Söarnung.

2Baö fonnte er oon bem Könige ju befürd)ten

l^aben
,

ber feines ütatl^eS unb feines ©inftuf«

feS bei ber fd^webif^en ipriefterfcbaft nod^ be-

burfte ?

!5)ie gefd^Iagene 3trmec machte in Äongelf

§att für bie S^tad^t. einem ftcinen .ipaufe, baS

bie ©inwol^ner bem Könige eingeraumt, fe^te fid^

biefer mit feinen ©enerälen unb j^l^ure ^önfon
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gu Sifd^e. ©egen feine ©ewol^nl^eit terjel^rte

ber jtbrann in mürrijd^em 0c^roeigen baS ein=

faci^e S^ac^bem er feinen junger be=

friebigt ^atte, erl^ob er fid^ rafd^ unb befallt

einem Offiziere, gmef bewaffnete Ärieger l^ercin

3U bringen, betroffen blicften bie SSerfammel-.

ten auf ben jornigen ÜJiann, ber finfter ben er-

fd^rocfenen 2:i^ure anrebete.

,,9>ieid^gratl^, ^l^r l^abt burc^ fatfd^e 33orfpie=

gelungen un3 511 biefem .Ipeerjuge oerleitet, ber

traurig für unfere ©l^re begonnen ^at unb mutl^-

ma^Iid) nod^ fc^mä^tic^er für unS enben wirb,

ba bie beiben ^eere ^anemarfs unb ©d^weben«

gegen un« jie^en. watje förmlich bie ©d^utb

auf @uer Jpaupt unb erfldre ©ud^ ocr bie=

fen .^erren öffentlich als gweifad^en ©erräther,

fowo^l an @urem eigenen Könige, alö an mir."

„3Jiajeftat," ftammelte ^önfon, „wenn ich

einen ^rrthum begangen, will ich wicber

gut machen."

„(Stille," gebot barfch. „SGBcr ein*

mal auf Sügen ertapjjt worben, oerbient feinen

©lauben mehr. 2Sir mögen ber Uebermadht un«

ferer ©egner weidjen, aber^h^ nicht leben,

um unfere 5llieberlage ju bezeugen.

rächt jebe 33eleibigung. Solbaten," gebot er ben
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eintretcnben Bannern, „fc^logt ben SBerratl^er

auf ber ©tcHc ntcbcr!"

„2)cr ^iinmet wirb biefcn 2>Jorb an (?ud)

BUitbürftigem ^tger räd^en!" rief 2:i§ure auS.

„2ld^ ! nun rebet njcnigftenS einmal im

Seben bie SBal^rl^eit/' fagte (S^riftian mit einem

brutalen ©eläc^ter, „unb geigt @uer fd^marjeS §erg

ol^ne 2lJaSfe. ©to§t i^m bie Sangen in ben Seib,

ba^ feine oerrdt^crifd^e ®eele gur ^ölle fal^re."

®ic ©olbaten gel^ord^ten — im nddbften 5lu=

gcnblide fanf ber ftolge 3leidf>5rat^ roc^elnb auf

bie @rbe.

„©d^leift il^nl^inauö l" befallt (Sl^riftian, „l^aut

,
i^m ben Äo^f ab unb werft ben Stumpf auf

bie StraBe öor bie ^unbe. @ebt il^m ben tiigen=

l^aften Äopf unter bie Slrme, bamit ber ißauern=

fönig il^n erlenne/'*)

2lm folgenben 3)'iorgen nad^ biefer grauen=

l^aften Stl^at gog ba« ^eer ber Stufrül^rer toei=

ter nad^ Opfala, wo ber Äönig feine 2Binter=

quartiere auffd^lagen woHte. 5:l^ure’S oerftümmel=

ter Seid^nam warb oon ben (Sinwol^nern ber

©tabt erlannt. ®ein @nbe erregte jebod^ nur

©ntfe^en unb Unwillen gegen (Sl^riftian, nid^t
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aber IKitleiben für ben ©emerbeten. JT'ie (5?e=

meinbe tie§ ben Körper in eine Äifte rerfc^Iies

§en unb ol^ne <5ang unb Älang in einer ®cfc

beS fteinen ^ird^^ofs begraben. —
X»er ftrenge norbifd^e SBinter ^iett ben 3Karfdb

ber mutl^igen .Jpeere ber 35erbünbeten nidbt auf.

®ie fd^mebifd^e Strmee fd^nitt ben g^einben baS

5Borrüdfen nac^ ©tocfl^olm ab, wäbrenb bie bSnifd^e

bie <Stabt Opfala umgab unb baö weitere (5in= •

bringen in 9^orwegen unmögtidf) madbte. SDic

fiübedfer, weld^e eben fo wenig wie ^riebridb

unb ©uftab ©runb l^atten, bie SBiebereinfejjung

ju wünfd^en, erfebienen unerwartet

mit einer ^^lotte, unb fteeften mittelft glü^enber

'^edbfugeln (Jfinftian’ö ^dbiffe, welche ber au8

bSnifd^er ^aft entftobene ©eberin 9^orbb befeb=

ligte, in ©ranb. ©ei biefer Äataftropb^ geriet^

ber 5lbmiral in ^>erfönlidbe SebenSgefabr unb

rettete fidf) nur burdi) einen bergweifelten fübnen

@^rung in’? ©.^affer, wo e? ibni gelang, fi^ an

ein ©oot anjuflammern unb baffelbe f<^wimmenb

an’? fianb ^u treiben. ®a? fefte ©dblo§ Ogger*

bau?, weldbe? bie ©tabt übjrragte, ergab fidb

wiberftanb?lo? ben 3)anen, worauf ber ^ilnfüb=

rer ber legieren bie ©ürger bon Opfala auffor^
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bcrte, ben Äßnig auöjutiefern, unb im J-allc ber

5Serroeigerung bte @tabt ju bcfc^iefeen brcl^tc.

5)iefe T'rol^ung brad^te eine große 33e[tür=

jung unter ben Bürgern ^eroor. ®ie Ratten

bem Ä'önige bie J^ore geöffnet unb i^in geftat-

tet, l^ier feine SBinterquarticre aufjufcf)tagen. Gr

mar gemifferma^en il^r @aft, unb bie .^eitigfeit

bc8 ©aftred^teg oerbot i^nen bie 3luölicferung

beffetben ,
miemol^l fie balb Urfac^e betommen

l^atten, il^re @üte ju bereuen, ba bie Gr^altung

fo mie bie 9Iue!f(^meifungen ber Gruppen ben

Ginmol^nern ju einer fotoobl materiellen alö mo=

ratifd^en l?aft warb. <So gerne fic halber beren

Gntfernung gefeiten tiatten, fd^euten fie fid) ben=

nodf>, bie .^'nltflofen an i'^re ©egner auöjuliefern.

3tber bie ©tabt burfte nic^t befdfmffcn unb um
G^riftian’ig mitten gän^Iid) oernidbtet merben,

barin maen ratte ^Bürger einig. *itt?an mußte atfo

oerfud^cn, ben Äönig ju bemegen, baß er frei:

mittig bicfelbe oerließ.

®a ttliemanb eb magte, bem zornigen, grau^

famen Gt>riftian biefen 35orfd}Iag ju mad^en,

begab ficb ber'^öürgermeifter an ber ©pi^e eini=

ger 33ürger ju bem 3lbmiral ttiorbp unb bat

biefen, bie ©ad)e bei bem Könige ju oermittetn.

B, Oiobiano, (Siiftab SSJaia. II. 2
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badjte mir baß meber (5uer

noc^ (Sure Üreue bei biefer ©rol^ung ©tanb

galten mürbe," eiitgegnete bitter ber 2lbmiral, ber

in biefeni fritijd)en Slugenblide me^r um baS

Sc^idffat feineö §errn, atg um ]'eiu eigenes be=

fümmert mar.

,,^err 3lbmiral/' ermiberte ber ißürgermeifter,

,,^§r t^ut unferem ^erjen unrecht, 3lber jaget

jelbjt, mie mürben mir bem Könige nü|jen, menn

mir auc^ bie <Stabt belagern liejjen? ®ie fd^ma=

(!^en ÜJ^auern mären in einem ?:age üernic^tet,

unb an eine j^luc^t märe nid)t ju benfen. SBir

jinb Don allen ©eiten eingejc^Ioffen. ^öd^ftenS

ließe jid^ ber 3Serjud^ magen, ben Äönig oerfIei=

bet in einem nuferer ©cbijferfäßne biird^ bie

feinbüc^e j^iotte ju bringen. 2}erjte^t [ic^ ©eine

SD^ajeftät ^ierju, jo verbürgen mir unS für einen

treuen ©c^iffer."

„5)er ipian lendetet mir ein," jagte Ül^crbp,

„unb ift mol^l ber einjig ausführbare.

merbe midi) jogieich jum Äonige begeben unb

ihm benjelben oorjdhlagen."

®ie 33ürger jogen jich jurüdE, D^orbn gürtete

jein ©chmert um, unb ließ jich bei feinem .!perrn

melben.

®r fanb biejen in einer lebhaften Unterhal=
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tung mit mehreren ('^enerälen iinb ij^auptleuten.

'2lIIe fa^en oerftimmt unb niebergejctilagen aug.

mein tapferer 9^orbp/' rief (l^riftian plö^ =

lid) erl^eilert bem ©intretenbeii ju. erfd^eiiift

mie gerufen, ^abe fo eben einen ^<?lui8fall

entworfen, bamit wir and biefer f^aüe fommeu.

©teile ®ir oor, biefe ,i^errcn behaupten, bie Jrupj

pen würben ni(^t gel>cr(^en, bib fie i^ren rüd-

ftanbigen ©olb erhielten, ©age mir bie SSjal^vs

^cit, 'Jiorbp, oer^ält eö fi(^ wirflicp fo ?"

„Leiber ja, mein föniglic^er ^-reunb,^' ant-

wortete ber Slbmiral ernft; „fie finb in i^rcr

3J?euterei biird) bie 3^a(^ri(^t beftarft worben,

ba^ ber banifd^e 5Infül)rer augenblicflid) Seine

unb meine SluSlieferung oerlangt ^at."

„21ber bie 23ürger werben fid) weigern, eine

folc^e S^lieberträd^tigfeit ju begehen," jagte (5!^ri-

ftian entjd)ieben,

„Säujc^e Sid) nid>t l)ierüber,'' antwortete 9floi-

bp, „fie mochten Sid) bej^ü^en, finb aber baju

au^er ©tanbe. ©ie laffen Sicp purcp mid)

bitten, Sidb Seinen j^einben burdi bie f5^1ud)t ju

cntjicl^en."

„3ßo wäre eine »ylucbt möglicp!" rief (i^vi=

ftian auö.

,,3u l^anbe ginge eb allerbingb nid^t, ober
'
2
*
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fic glauben
,
ba§ [ie ®td) bei ‘iRad^t in einem

?yi^c^erbDcte burc^ bie ßübecfer Jylotte bringen

fonnten."

(J^riftian manbte fic^ rafc^ bon feinem f^rcimbe

ab unb trat an ba« Heine f^enfter, mo er lange

in ©ebanfen öerfunfen fte^n blieb, ©eine Um=

gebung beobad^tete eine tiefe ©title.

„3ft nid^t ber ^Infü^rer ber bänifdben f^totte

ein Sifi^of, mit Dramen Änut ©^llenftierna ?"

fragte ßl^riftian, plß^lid^ mieber gu feinem ®e=

folge tretenb.

,,^a, 2l?ajeftät/' lautete bie 9lntmort.

,,5Dann merbe id^ mit i^m in Unter^anblung

treten/' fagte ber Äönig. „ißielteid^t gelingt eS

mir als S^ieffe f^riebrid^’ö einen freien 2lbjug un=

ter e^renooUcn ©ebingungen gu ermirfen."

3)ie 5lnfü^rer billigten ben 3Sorfd^lag, unb

©^riftian fanbte ncdl) am nämlichen SD^orgen

einen Unterl^anbler auf bie f^lotte. ®ie Untere

l^anblungen malerten adt)t 2:age lang, führten

aber fd)lieBlic^ gu feinem D^iefultate.

„©ut," fagte (5l)riftian, „jcl3 t mii^ fe^en,

loaö id; mit bem Ijalöftarrigen iöifd^cfe aubric^te.

^db merbe midi gu i^m führen laffen, beim je=

benfallb oermag er mir alb erfahrener 2)^ann

oieUeicht einen loeifen fftath gu ertheilen."
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®eber Üiorb^ no(^ jciit übiiflcö ©efolflc er=

voiberten etmaö gegen biefen ißcrfc^tag. 1)er

bänifc^e 9lbmtral würbe baren in Ä'enntnife ge=

je^t, worauf er ein 33oot mit ©brcnbcgleitung

für ben Ä'önig an’ö Saut fanbte, baö it)ii nac^

bem 9lbmiralfcf)iffe rubern foUte.

©inige 0tunben »ergingen; ungebutbig ^arr=

ten ^Bürger unb 0olbaten auf bie fRüeffunft be#

Äönig«. ©nblicf) erf(^ien baö 33oot, unb furj barauf

trat (S^riftian an’ö £anb. @r grüßte l^ulbooll bie

(Generäle, welche i^n empfingen, unb nalfim S^orbp’ß

.s])anb.

®rf)Weigenb legte er ben furzen 2Beg »om

fianbunggpla^e biö ju feinem Quartiere jurücf,

aber er fa^ l^eitcr au8.

„Qie ül^iffton fdfeint gegtücft ju fein," fagte

2?orbp gefpannt, nac^bem er bem Äbnigc ben

^l^antel abgenommen l^atte.

,,^a, mein greunb," antwortete (I^riftian,

,,id) benfe, id) l>abe baö 23efte erwählt; ber 23ifd)of

ift ein fc^laucr Äopf, aber id) glaube, aud) ein

reblid)er 3JJann. Qarum will ic^ feinem fRat^e

folgen unb unter feinem ‘Sd)u^e nach £openl)agen

ge^en, um mit bem Q^eim ju untcrljanbeln."

„Um ©otteö willen !" rief 9^orbp mit allen

3eic^en beö (Sntfefjenö aui«, ,,nad^ Äopen^agen!"
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„3iun ja, id) l)abe bort nid)tS ju befürchten,

benfe icb, tro ber Cheini Äönict im fianbe ift.

3d> merbe mabrfd}cinlich einen föni^Udien ;vahti

gehalt befommen iinb eine ©taatöbomäne jum

2tufenthaltöorte. ^-riebrich ift eben fein junger

2>fann mehr, mer roei^, cb bie Äopenhagener midb

nicht freimittig nad) feinem 5;pbe roieber ein=

fe^en."

„ttfie!'' rief ttforbp heftig auö; ,,idh h^^’e ju

genau bie 0timmung ber 9?ation gegen 5)i(h

fennen gelernt."

„0ebevin, SDu mirft beteibigenb," fagte Shri=

ftian empfinblich.

,,ttfein, nein, ich ^ebe nur bie Sßahrheit, unb

nur auö ^iebe ju 5)ir, mein fßniglidher ^err

unb f^^reunb. O, la^ ©i^ nidht bnrdh falfdhc

.Ipoffnungen ju biefer unglücffeligen ttieife ber=

leiten, ^ch befdhmcre J)i(^ auf meinen Änieen,

bie fidh nie bor einem anbern .^errn beugen

mürben, gehe nidjt nadh Kopenhagen, ®u ftürjeft

®ich in’^ ißerberben !"

,,‘Deine Siebe ju mir oermirrt ®idh, ttforbp,"

fagte ©hi'iftion freunblidh, unb hob ben tttitter

auf. „®iefe .'perren merben anberS benfen.

ttfebet
!"

„^Dfajeftüt," antmorteten bie älteren 5lnführer,
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,,n)iv benfen wie bcr 2Ibmiral. @ebt biejen ge^

wagten ^lan auf, wir felgen in beffen 2iuöfü^=

rung nur ©efa^r für @ud)/'

„T'ennocf) mu^ eg babei bieiben," fagte df)ri:

ftian, ,,id) t)abe bem 33ifd)ofe mein SBort bcn

pfänbct unb inidb ber bänifd^en 9'iation ergeben.

SDer ®ifrf)ofi l^at mir eine el^renboUe 33e^anblung

wal^renb ber Steife jugefidjert, je wie im 9iamen

ber ^Regierung bic ©rlaubni^, frei nad) .JpoCfanb

gurücf jufel^ren, falle mein Ol^eim mir nid^t im

3Rcid)e ju bleiben geftattet."

,,^at er baju eine 3Sollmad^t?'' fragte S^torbb.

bente wol^l/' erwiberte Gbriftian, „auf

feine eigene ißerantwortung l)in ^atle er mir ben

SRat!^ nidbt ert^eileu fönnen."

„SBann gel^t bie 3lbreife oor fiel)?" fragte

3^orbij.

„^d) glaube übermorgen/' antwortete ber

Äönig. „^dl) überlaffe ®ir alleg, wag idb nod^

on baarem ©elbe befi^e, finbe bamit bie Jiruppen

ab unb entlaffe fie, ®ann aber, mein ^reunb,

fei auf 3)einc eigene ©ic^crl^eit bebai^t, benn

ber 33i)(f)of f>at mir eine 2lmneftie für 2)id) ocr=

weigert. ÜJ?an will 5)icb ben Sübedfern über=

liefern."

„[Tae erwartete id)," fagte 5iorbp, „aber fo
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toa^r i(^ lebe, bie feilen Äronierfölblinge fetten

ttu(^ nid)t lebcnbig noct) Vüberf fcbleppen.

gel^e jc^t, deinen 93efcf)Iuß ben ®ürgern funb

ju t^un unb bie utruppen auösu^a^lcn, foweit

e« reid)t."

„fyür meine Herren," fagte ß^viftian

3U ben anbeven 3Infü^rern, „ift freier ^bb^ug unb

freie Ueberfa^rt noef) 2)eutf(^Ianb bemittigt wor-

ben. ®ie ©ypebition ift gefd)eitert, id^ fann @ure

I)ien[te nid^t belohnen, wie eö einem Ä'önige

jiemt, aber wenn ber .i^immel midt) wieber auf

ben Jl^rcn fü^rt, bann eerta^t @u(^ darauf,

ba^ (J^riftian feinen bon 6u(^ oergeffen wirb."

@r reichte 3lüen bie .^anb unb entließ fie.

21'ährenb ber fyrift big jum Sllb^uge blieb

(^hfiftian größtentl)cilö auf feinem 3inimer mit

Seeerin 9icrbt) alg augfdiUe^lit^em (ficfcUfdt)after.

3n ber 9?a(^t ber feiner 5lbreife fahen einige

SSerübergehenbe i^n am flehen nnb un-

bewegliih mit ben 2lugen eine fleine ©ruppe boii

^ifcherbeoten berfolgen, weld)e bom Sanbunge-

pla^e abftießen unb äwifd)eii ben beiben flotten

binburd) ruberten. 5)ie S^tacht war beU; ©heiftian

fat) beutlid), wie bas borberfte ^eet ftille hielt, unb

glaubte ©orte 311 bernehmen, welche 3Wifd;en

ben '^ifi^ern nnb ben 0chiffgwad)en gcwed^felt

Digitized by Google



25

mürben. Darauf festen bie i^eute i^ren 'iöcg

fort, Ratten fie baö le^tc 0dnff paffirt,

unb er ocrior fie ouö bem ®efid)te.

@r laufc^te nod^ immer mit geft?anntcr 5tuf=

merffamfeit, fein 3lntli^ mar ungemo^nlid^ bta^,

feine breite S3ruft l^ob fic^ l^eftig, aber fein ßaut

unterbra(^ bie <StiHe, als baS leife einförmige

^lotfd)ern ber fleinen 2öellen, bie am Ufer oer=

rannen.
,

^c^t öffnete fid) hinter bem fiaufd^enben bie @tu=

bent^ür. Durd^ ben ftarfen iiuftgug aufmerf:

fam gemalt, manbte fid^ ber Äönig rafd^ um.

Der ©ürgermeifter ftanb oor i^m, bid^t in einen

3liantel gel^üUt unb mit einer fleinen S3lenb=

laterne in ber .^anb.

„Wafeftät, es ift gelungen, ber 3lbmiral ift

gerettet/' fügte er flüfternb. „^<^1 ^abe beutlid^

baS 0ignal unferer 3Sertrauten erfannt. Sie

merben im 3Balbe bcS jenfeitigen UferS fieser

oerborgen bleiben fönnen, bis bie ^-lotten ab=

jie^en. Dann beförbern mir il^n meiter mit bem

näd^ften Schiffe, baS nadt) bem f^eftlanbe fegelt."

- „@ott fei Danf," rief (Sl^riftian auS
,

„idj

fönntc jebcS Unglücf leichter ertragen
,

als ben

einzigen treuen, ^yi't’unb, ber mir geblieben ift,

oerlieren. 33nrgermcifter," fnbr er fort,
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uiib nahm üon feinem ^alje bie ^c^toere golbcne

Äctte, „nc^mt bie« jum ^Inbenfen an unb

311111 Tiaiifc für bell flvoßcn 5>ienft, ben

mir gciciftct l)abt. ^5 ieltei(^t bin id> eine« Jage«

im 0tanbe, bie Äette glanjenb einjulöfen."

©r veid)te bcni übcrraf(^ten ^fianne bie .^anb,

incld)c biefcv an feine Sippen führte unb fic^

bann entfernte, feinen reid)en od>a^ angftlic^

unter bein groben ^tJantel oerbergenb.

,,'il'cnn fie geinbe ab=

gezogen finb," baditecr, „bann märe e« um mic^

gefdicbcn. DJan loirb iiadb bein '^tbmirat in allen

.'Käufern nnb iJSinfeln forfcbeii; ic^ miiy ba^er

bie .itette in meinem ©arten oergraben
,

bamit

mein 'IScib fie audb nidu 511 früh fiebt unb fidb

oerrätb."
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(S^riftian in Äopenlöflflen. — Seine ^Berurt^eilunc?.

®er 33if(^of I;atte jcfort oon bcr flotte aus

bem Könige ^riebri(i^ bie Untertnerfung

ftian’S gemetbet, fc lüie bie iöcbingungcn, treidle

er biedern in Spanien ber ^Regierung beinißigt

^abe. 3lu(^ bat er bie 9flegiening bringenb um
einen gnäbigen @m)?fang für ben unglücflid)en

unb reumütl^igen Wann, ber als ein serlcrener

©ol^n l^eimfe^re.

9tuf bie i)^ac^rid^t ^in, roeld)e in Ifcpenl^agen

eine allgemeine 33ewcgung l^eröorbrac^te, l^attc

fid^ ber JHeidbSratl) feierlii^ rerfammelt, um mit

bem Äüiiige über (S^riftian @erid;t 311 l^alten.

^riebrid^’S liebeüotleS @emüt^ SeiQte fi(^ oöllig

geneigt, ben 9^e[fen gnäbig ju empfangen unb

bemfelben eines feiner 0 dl)lö[fcr einguräumen.

y
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tt>enn er fein iföcrt oerpfänbe, ftill unb ^urinf:

gejoflen olS ctnfad)er Untert^an ju (eben. Slber

gegen biefe ü)'?ilbc eri^oben fid) einftimmig attc

9ieid)0rät()e, unb um ba0 crjürnte '-Bolf .^u be=

ruhigen, marb ein ber entarteten ^(ottc

entgegen gefanbt, meld)e0 bem 3lbmiral=S3ifb^of

ben 8efe^( ber (Regierung überbrac^te, bei beffen

(Einlaufen in ben ^^'iofen ben befangenen auf

bem 5lbmira(fcbiffe ju bemalten.

©0 füllte bemfelben itebcr geftattet werben,

(lkfud)e tom l'anbe auö ju empfangen, nod) we=

niger felbft ben fyitb bänifd)en brunb unb

(öoben JU fe(5en.
'

^)er iöifcbof mußte bem (Befehle f^clgc lei=

ften, fo fel)r fidf> fein ©emütb gegen bic .^drte

bcffelben empörte. Sei feiner 9lnfunft überließ

er (J^riftian ber Ob^ut einer fid)eren Sewac^ung,

terfprad) aber bemfelben, fyriebrid) ju einem Se=

fucl)e JU bewegen.

2lber ber Sifd)of fanb ju feinem Kummer,

baß fein menfd)enfrcunblic^e0 Serfabren gegen

b^riftian ibm nur bie ernfte dRifjbiUigung ber

(Regierung jugejogen ^atte. ,3n bem oerfammel=

ten Oieid^öratbe, wo man ton il)m (Red)enfd)aft

über bie bppebition forberte, warf man i^m oor,

feine SoIlmad)t überfc^ritten ju ^aben. (I^riftian
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fei mit teu SBiiffen in ber ercjriffcn unb

at« Sanbeguenatl^er ber Strafe be^i j‘"^od'rerratl)e«

verfallen.

„Senbet i^n gleid) wieber nad) .^"^ollanb

rücf/' bat ber 95ifd)of. „®ebenft, er ift mir

l^iel^er gefolgt, weil id) if>m einen freien JRücfjng

in (Surem 2iamen oerfprac!^, fall« er nic^t im

fianbe bleiben bürfe."

„5)amit er nad) furjer f^rift nn« wieber mit

einem ^^eere überfalle," fagte ber S^iatl^.

„'DcrÄaifer wirb fid^ nid)t wieber feiner an=

ncl^men," meinte ber 23ifd)of. ,,©r ^at genug mit

feinem eigenen fReic^e ju f(i^affen, unb ift über=

bie« bem Sdbwagcr ab^olb, weit biefer oen ibm

ben oorentl^alteiien iörautfd)a^ feiner ^jemal^lin

erzwungen l^at, womit (Jl^riftian feine Struppen

beja^lte."

„(Sr mu^ auf jeben f^all unfd)äblid) gemod^t

werben," antworteten bie IRätl^e, „entweber

bur(^ ben 5;ob, ober burd) eine ftrenge ®efan=

genfd^aft."

„SGBetepe f^^eftung wäre ftart unb oerfcploffen

genug, ben fi^lauen Söfewiept oon ^^ntriguen

abjubaltcn ?"

,,®a« ©cblofi Sonberbnrg auf ber

fen möd)te fic^ baju eignen," fagte einer ber ät-
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teften 3fJätl^c. „Dev O.onimanbant i[t ein ftrenger,

l^arter 2)^ann, iinb ein erbitterter ^einb C?^ri=

ftiaii’ö. Unter beffen :8euia(^unii i|t ber 3;i)rann

lebenbici für bie 5li^elt bey^raben, luenn Deine

jeftät bamit einber)tanben ift."

nnllige ein/' fagte fyriebrirf) mit einem

tiefen Denfjer, „weil idi mufi, nicht auö freiem

'Jtntriebe."

„3ur ferneren Dicberheit, 3)^a|eftät/' fagte

ber fRcjth, „bitten mir ©ud), eine Urfnnbe ju

unterzeichnen, rrorin mir ben abgefe^ten ^onig

©hviftian Iebenblanglid)cn @efangenfchfift

üernrtheilen. Dicfe Urfunbe mufj in zmei ®j:em=

plaren auegefertigt merben
,

motton ba^ eine

unferem ii^erbünbeten, OJuftar» 25?afa, übergeben

mirb."

„(Si8 fei, mie nerlangt," antmortetc ^ric=

briA. „iiafd bie Urfnnbe auffe^en, iinb fenbet

fie mir zur Unterfduift. 9hin aber trage ich

ebenfalls eine iUtte üor, meine ^^erren. Ü)^ein

S'teffe mnnfd)t mid) ned) einmal z» feh^^r

ich bin geneigt, feinem 5t>nnfd)c millfahren.

Um jeben iJlrgmohn zu entfernen, millige id} ein,

ben Unglüeflidmn nur in ©egenmart eineb 33c=

amten ber ^rone zu fprechen. ^eh mill rerföhnt

öcn ihm fcheiben, unb bie traurige 2tufgabc
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Ä'enntniü ju fe^en."

Die Dfleichesräthe fanben cö niAt rathfam, fi^

biefem 3T'unf(ihe ju miberfe^en, fie milligten ba=

her ein, unter bcr Sebingung, ba^ ber Äonig

eine heiniüche §*lu(iht tShviltian’b mcber geftatten,

noch unterftü^en mcUe.

®er befangene mochte nun eingefehen h'i&f»,

ba§ feine ^Öffnungen auf bie gnäbige ober oer=

föhnliche ©efinnung ber bänifchen Station nur

nebelhafte gemefen; bennod) ahnte er

nicht baß furchtbare ©chidfat, meld)eb feiner mar;

tete. @r fa^ mit einem Officier in ber fteinen

(Jajüte unb fpielte ©d)ach, alö bie 3Infunft fei=

neiS föniglichcn Oh^ioi^

gruß bon ben ^lanoneir ber f^-totte angefünbigt

mürbe.

^aftig erhoben fich bie ©pielenben unb eilten

bem iWonard)en entgegen, aber ehe fie bie fteine

Xreppe beftiegen hatten, bie auf’b SSerbecf führte,

erfchien Jriebrid). (im fah befümmert aub unb

mar oon einem Cffieicr h^h^^ren fRangeb be=

gleitet.

„ÜRein theurer Oheim," rief (ihriftian aub,

unb fd)ien f^riebrid) umarmen ju mollen, alb

A
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ju bem eben t>erla[fenen ©i^e fül^rte.

„©0 muffen wir unS wieberfel^en/' fagte

^riebridb nad^ einer ^aufe, „unb gum lebten

^ate!''

6|riftian jurfte jufammen. „3Ufo wirb man

mid^ wieber fort fenben, ol^ne mir ertaubt ju

l^aben, baö ßanb ju betreten, baö einft mir ge^

l^orte unb baö mir burd^ eine unwürbige ^er^

rätl^erei entriffen würbe?"

„6t)riftian," fagte g^riebrid^ ernft, „idt) bin

nid^t gefommen, um mit ®ir 51t redeten, fonbern

®ir ju fagen, ba§ ber ©d^merj um $)id^ unb

Sein ©d^icffat mein ßeben oerturjen wirb. Äein

0))fer wäre mir 3U gro§/ bermöt^te id^ 5)id^

^cute at6 freien ^ann auö 5Dänemart fdt)ei=

ben ju taffen. 2tber meine §änbe finb gebunben,

id^ l^abe nur bie SS^al^t, mid^ bem SBitten ber

5t^ation 3U fügen ,
ober morgen meine Ärone

nieberjutegen." *)

„Stber was wotten bie unbanfbaren, fdt)urfi=

fdfien JReidbörätl^e mit mir anfangen?" rief (St>ri=

ftian. „©ie bürfen eö nidbt wagen, mein ge*

fatbte« .^aupt anjutaften."

*') @eidnrf)tlicl).
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„<3te l^ätten eS bennod^ gewagt," erwibertc

^riebric^, „unb beyafeen ba« unbeftreitbare SRed^t,

5)id^ at« 9?ebeIIeit auf bem ©d^affot bü^en ju

laffen, aber id^ l^abe für ®id^ gebeten unb bieö

Urtl^eil in eine ©efangenfd^aft umgeroanbelt."

,,^n eine ©efangenfe^aft," »ieber^oltc ©^ri=

ftian, „mir eine ©efangenfe^aft, nac^bem ber

33ifd^of mir freien JRüdfjug »erfprod^en ^atte?"

„?)er 33ifdE)of l^atte feine SSoUmad^t, ®ir baö

gu toerfpred^en," erwiberte ber Äonig, „er Ue^

ftd^ bureb feinen eblen ©inn gu weit führen,

unb ^at ©eine ©ad^e im 3^atl^e männlid^ »er?

tl^eibigt."

„Unb wol^in werbe idb gebracht?"

bem ©d^Ioffe ©onberburg," antwor=

tete f^riebrid^ traurig, „ber JRatb glaubt ®id^

bort filier aufgel^oben."

„Slber nidbt auf lange," rief ©^riftian mit

geballter f^auft auö. „2)er ^aifer wirb halb

meine f^rei^eit bewirten, unb bann wel^e biefem

unbanfbaren fianbe! ^n ben ©tragen üon Äo=

penl^agen foll baS Slut wie äßaffer fließen, bie

S31ut^ocbgeit ron ©tod^olm feil nur ein ©piel

gewefen fein gegen meine Sfiad^e!"

„Unglüdfli(^er
,

rerblenbeter 3Rann," fagte

^riebridb, „anftatt ©einen geredeten IRicbtern gu

t). JRobiano, ©ufloö SBafa. II. 3
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flud^en
,

wenbe ju @ott unb fle^e im

©taube t^n um iöarmberjigfeit an, benn nur

er fann bie Pforten ©eines ÄerferS öffnen.

S^riftian, entfage allen eitlen ©räumen, allen

Hoffnungen auf irbifd)e f^'reuben ober Stacke

— baS Urtl^eit lautet: auf lebenSlänglid^e @e=

fangenfdbafl*"

„SebenS— läng— lic^ ftammelte (S^riftian,

unb ftarrte mit weit aufgeriffenen klugen ben

Äönig an. „ßebenS — tänglid^
!"

„©0 ift eS!" fagte f^^riebric^, „aber ben=

nod) oer^toeifle nidbt; oiellei(^t wenn ©u ©i(!^

ernftlid^ befc^rft unb ©eine begangenen ©ün=

ben bereuft, mirb ©ir ©nabe werben, benn

©Ott ift 3Kenfdien

l^at ©ic^ jeljt burd) ©eine 9lid)ter oerurtl^eilt,

als letztes 3JJittel, ©ir ©eele ju retten. S3e=

nu^e je^t bie furje §rift, bie ©ir bleibt, um
©eine 2lngelegen^eiten ju orbnen; id^ l^abe bie

©rlaubnib, an ©eine Äinber ©eine 5lbfd^iebS=

briefe 311 fenben.''

„3)?eine Ä'inber !" fagte ©^riftian bumpf. ,,^a,

id) befi^e einen ©o^n, bcr ben 35ater räd^en

wirb V
„©inen ©o^n?'' fragte f^-riebrid) betroffen,

„^aft ©u bie ©rauerbotfdbaft nid)t oernommen?"
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,,2öctcf)e?'' rief (£^riftian Saftig aue«.

„®u lie§eft deinen @c^n front juriicf, er

ftarb trentge Jage no(^ ©einer 'Äbreife/'*) fagte

^riebrid^.

,,^etn ©o^n tobt!" ftöt)nte ^l^riftian,
'

bin oerloren! 3[fiein Sol^n liebte mid^, unb er loar

beS Äaiferö Siebling, ber i^m feine 33itte abge=

fc^lagen ^ätte! ^dt) bin oerloren!"

,,©u befi^eft nodt) ©bester, — t)aft ©u feine

Slufträge an biefe?" fragte ber £önig.

„3^ loei^ nidl)t!" ftammelte (Sl)riftian, bie

§anb auf bie brennenbe Stirn brürfenb
,

,,idt)

wei§ nic^t — je^t nid^t — ic^ fann nidbt?

benfen — mein So^n! mein tapferer, fcf)öner

©o^n !"

©er leibenfc^aftlid^e 3)Jann mar jufammen^

gefüllten unb fc|lud)5te laut. erften ÜJfale

in feinem Seben oergo^ ber ©eöpot J^räneii

beö reinen ©d^merjeS. ©ie ganje SBelt l^atte er

oerad^tet, bie ^Reiif(^en ge^§t, nur ben ©o^n

geliebt— unb biefen ^atte il^m ©otteö @eredbtig=

feit entriffen!

2llö ber Äonig fal^, ba§ er je^t, ooUig in

fiel) oerfunfen, 5llleö um fidf) oerga^, unb bafe

*)

3=i-
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alle weiteren ®erfuc^e, ein ©ejprSd^ anjufnüpfen,

öergeSlid^ blieben, ftanb er auf, unb legte feine

bebenbe §anb auf ba§ gebeugte ^'laupt beS

9ieffen

;

,,@ott erborme fid^ ©einer!" fagte er feier-

nd^. ©ann »erlief er bie Kajüte unb halb barauf

ba$ @dl)iff.

§riebri(^’ö 33efud^ bei bem (befangenen war

rud^bar geworben unb ^atte in ben iperjen bei*

23ürger bie ^urd^t gewetft, ba^ er eine 33cgna=

bigung jur f^olge l^aben fönne.

^D^iit bro^enber 2Jiiene unb ©treitäpten in ben

neroigen ^anben ftellte fidl) eine Slnjal^l fröfs

tiger 2liänner auf bem Sanbungöpla^e auf, ent:

fdbloffen, ben ©eSpoten auf ber ©teile nieberjus

fd^lagen, wenn er unter bem föniglidl)en ©(f)U^e

eine Sanbung wagte.

5lber bie erhobenen Sinne fenften fid^ el^rcr=

bietig, al« baS fleine 33oot fid^ ber ©reppe näl^erte

unb man ben geliebten Äönig, nur oon einem

befannten (General begleitet, fa^.

,,
2lieine ilinber," fagte f^riebrid) 511 ben ?iddbft=

fte^enben, „^eute S^ad^t wirb mein ilieffc nad^

ber ^nfel Sllfen gebracht — te^rt wieber in

(Sure SBo^nungen jurüdf unb betet für ben un=

glüdlid^en 3J?ann. 2Ber unter @otteS ©eric^t
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flud)en,*benn er ift genug geftroft!"

Um ÜTJitternac^t mürben bie fermeren 9Infer

.gelistet, bie ©ignatlid^ter am ^auptmafte ange=

fteeft; langjam unb jd^merfattig nerließ baS föntg=

üd^c 31bmiralitdt5fd^iff ben »^afen, unb brachte

bcn l^ol^en @taatögcfangenen nad^ bem Orte jeincr

33eftimmung.

(S^riftian mu§tc oon gmei 2)?änncrn au« bem

©d)iffc gefül^rt merben; er jd^ien gar nid^t ein=

mal gu mtffcn, ma« mit il^m norging. 6eitbem

J-riebrid^ i^n* in Äopenl^agen »crlaffen ^attc,

mar er mel^rcre ©tunben lang regungölo«, ben

^opf auf bie ©ruft gebeugt, fi^en geblieben. @r

glid^ einem in ©dbeintob ©erfattenen. ©etbft bic

iöemegung be« @dt)iffe« l^atte il^n nid^t au« biefem

3uftanbc aufgerüttelt, nur üon 3^^t

öernal^m ber tl^eilne^ymenbe C^ommanbant be«

f^al^rgeug« bie teifc Älage;

„3J?eiu ©ol^n! mein ©ol^n!"

üDiefdEiarfe 9^acf)ttuft, bie f^lammen ber g^aifelu

bei il^rcr 3lnfunft am ©dl;loffe fdfiienen ben ge=

Idl^mtcn (Seift auf einige Slugenblirfe gu beleben,

benn er erl^ob langfam ben Äepf, unb marf

einen unrulfligen, aber glanglofen IBlidE auf feine

Umgebung. — Ood^ im nddl)ften 5lugenblicfe fanf
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baö matte Jpaupt mieber auf bie ißruft
,

unb

ftammeltcn bie bebcnben Sippen mieber :
.
„ü)Jein

©obn !"

^an brachte il^n in baS für il^n beftimmte',

@emad). mav geräumig unb l^ell, benn f^rieb=

rid^ ^atte augbrücftid^ bem S3efel^l8l^aber be§

©d>loffe§ eine el^renoolle Se^anbhing feines

9?effen jur ^flid^t gemad^t, unb biefer l^ätte

ni(^t ol^ne ©runb gcmagt bem Sefe^te entgegen

ju l^anbetn. Allein fdbon am folgenben £agc

brad) ß^riftian’S (Si^merj in SGBal^nfinn auS,

unb ter gefül^Uofe, ra<^fü(i>tige ßommanbant be=

nu^te ben 3uftcinb beS Unglücfüdf)en, um ben=

felben in ein büftereS, ungefunbeS @emadf) brin=

gen ju laffen. ?Hemanb burfte if)n pflegen, burdf)

eine fteine Sücfe an ber 3:pr mürbe i^m täg=

lid) einmal eine farge, fc^ledf)t jubereitete fT?al^ =

rung jugefteUt.

©pater lie^ jmar bie XobfudEit beS Unglü(f=

lid^en nadt), unb an beren ©teile trat eine tiefe

©c^mermutl^. Stber öergebenS pelzte er, in ein

freunblid^ereS ©ernadf) üerfe^t ju merben, unb um
einen @efellfdl)after, benn nid^ts ift quälenber für-

ein fdE)ulbigeS ©emiffen, als eine ungeftörte

©infamfeit.

®a ber ©ommanbant bcfürd^tcte, ba^ ber
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il!önig Duvc^ @inen oon ber iöeja^ung won feiner

Jpärtc benac^riditigt werben fönne, geftattetc er

feinem (gefangenen einen (gefettfcfiafter in ber

Ifßerfon eines ungeftalten norwegif(i^en

wie fol(^e l^äufig in jener Dorne^=

men f^amilien bie ©teile ber Hofnarren ober gar

ber 2lffen oertraten.

^n biefer traurigen Sage mu§te ß^riftian

^wölf ^al^re fd^maci^ten, in Söal^rl^eit ber Sßelt

fd^on im Seben abgeftorben. 5ltle SSerfuc^e 5rieb=

ricl)’S, fo wie bieS3itten feiner nod^ lebenben Äin=

ber, ebenfo bie ©ro^ungen beS ^aiferö unb bie

entfd^ieben geäußerte Mißbilligung beS eblen

©c^webentönigS fd>eiterten an bem .^affe ber

3)änen. Sßäl^renb biefer 3^*^ oerma^lten fiel)

^bnftian’S 2:öcl)ter, SDorot^ca mit bem Äur=

fürften fyriebrid^ II., unb (?4nftina in gweiter

®^e mit f^ranj oon Sot^ringen. ®ie fanfte @e=

mal^tin beS 2)eSpoten war bereits bem gelieb=

ten ©ol^ne gu IRegenSburg im 2obe oorange=

gangen.
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©eburt eine3 Jl^ronetbcn in Sdbroebcn. — ©uftao

jüd^Hgt bie rebellifd^en I^nllänbet.

SDic Königin ^atl^arina ^otte, batb nad^ bcr

Unterwerfung ßl^riftian’ö, bem ©emal^lc einen

©ol^n unb bem ^orf>erfreuten fianbe einen fel^n=

ti(jf>ft erl^offten Xl^ronerben gefd^enft. Slllein bie=

feS gtüdflid^c 6reigni§, welches bie ^erjen ber

©Regatten inniger l^atte öerbinben foUcn, trug

nur baju bei, bie ©b^nnung äwifd^en SSeiben

ju bergrö^ern. ^atl^arina, weld^e ©d^weben unb

beffen ©itten l^a^te, beftanb barouf, ba^ il^r Äinb

mit einem beutfd^en ^offtaate umgeben unb nadf>

beutfd^er fiebenöweife erjogen werbe. Stuc^ bie

fd^webifdfie ©prod^e, wetdt)c fic felbft gu ler=

nen fid^ geweigert l^attc, fotfte il^m erft beige=
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brockt werben, wenn er ber beutf(!^en mäd^tig ge=

worben.

©ergeben« fud^te @u[tao bie oerblenbete ^rau

•ine« ©efferen ju belel^ren unb il^r begreiflid^

gu madben, ba§ fic baburdb eine ©dbranfe jwi=

fd^cn bem 2;ibi^onerben unb ber fd^webifd^en

tion erridbte. bebarrte auf ihrem

SBitten unb brobte, mit ihrem ^inbe ba« bar*

barifdbe fianb gu oerlaffen unb nadb fiauenburg

gurüdf ju lehren.

3!)iefe« le^tere burfte ©uftao unter feiner

©ebingung jugeben, unb fomit würbe ba« Äinb

einer beutfdhen ?tmme unb SBdrterin übergeben.

®a« übermüthige unb oerrdtherifdhe Treiben

ber Xh^t'^fluern war im fdhwebifdhen ©olfe burdh

ben <Bieg ber 2;rui)pen unb burdh bie ©eburt eine«

5;hi^onerben nidht erlöjdhen.

3war beliebte e« ben Herren je^t, ©dhritte

gu einer ©erföhnung gu thun, inbem fie eine

©efanbtjdhaft an ben Äönig fanbten, bemüthig

um ©ergebung bitteub unb fogar fidh anheifdhig

madhenb, gegen bie ©umme oon breitaufenb

SDiarf bie entwenbeten ©lodfen ju faufen.

©uftao hätte fi(^ wahrjdheinlidh bereben taffen,

ihnen ©erjeihung ju gewdhren, ba er eine be=

fonbere ©ortiebe für ben fleinen ©tamm h^St^/
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ttjetd^er il^m fo fraftüoll jur ^Befreiung

bene .^ülfe geteiftet. StIIetn ber 9*lct(^8rat§

ftetitc bem Könige üor, ba^ er au(i^ l^ier jeine

Stutorität oufreci^t erl^alten müfje, unb bafe fein#

bauernbe 3*tu’^e für baS ßonb ju ernjarten fei,

jo lange bieje ^rooinj in bem iöeji^e i^rer Un=

ab^angigfeit unb il^rer 9Sorrecf)te bleiben mürbe.

3n ber Sl^at jeigte ee jidb halb, ba^ bie

2;^aUanber fetneewcgö bie ®üte unb

jid)t il^ree ^crrn ju mürbigen oerftanben. ©ie

warteten bie lltürffel^r il^ree ©ejanbten nic^t ab,

jonbern jpracben ce laut auö, ba^ ©uftao eö

nicfit wagen bürfe, jie anjugreifen, nod^ il^re

alten {Redete gu jd^mälern. 33erl^ö^nung ber

lliegierung l^ielten jie, nadb ber ©itte il^rer tapferen

iBorfal^ren, ©aftmä^ler ber j^reil^eit unb SSolfe=

oerjammlungcn auf offenem j^elbe, bei benen il^re

uralten Sfied^te bejungen würben.

©iejeS ©enel^men empörte ben Äönig auf«

l^öd^fte.

ift weine ©tunbe gefommen," rief er

au6. „l^ange genug ^abe id^ bie Uebermütl^igen

gejdbont. jolten fie erfal^ren, wer ^err im

Sanbe ift!"

©r reifte jofort in ^Begleitung jweier 3ieid^ö=

ratl^e nad^ SSefteräö, wo er eine ftarfe 2ruppen=

Digiiized by Google



43

abt^eituncj, au bereu @^i^e einige ^äuuer rom

2lbet ftaubeu, erwählte, uub biefe marf(!^fertig

machen liep, o^ue bafe ^emoub bag j^iel ber

^<5ypebitiou erfahren ^atte.

©uftar iru^te, ba^ er bic jt^albauern übcr=

rafc^eu muffe uub i^uen feine
3
ur ®egeu=

we^r laffen bürfe.

bie Gruppen in 2)^arfcf)orbuuug ftanbeu,

ftettte fi(b ©uftar mit beu iföorteu au i^rc

Spi^c:*)

„f^olgt mir, o^nc ju miffeu, tuo^iu i(^ ge^e!"

©l^e er jebod) öon SBefteraS aufbradb, l^atte

ber Äönig l^eimli(^ gmei bewaffnete 33oten an

bie Jl^albauern öorauögefaubt, wet(!^c biefeu

melben feilten, bafe ©ufta» ju i^uen fomme,

um bie ^auptrabelöfü^rer jur Unterfuc^uug gu

jiel^eu.

©r felbft mit feinem fleiuen J^eere langte bei

bem Äupferberge an ber ©renje an, el^e bie be=

ftürjten ©emeinberatl^e einen ©ntfd^ln^ faffcti

fonnten. ®ie ©timmen waren getl^eitt; ©inige

rietl^en jur unbebingten Unterwerfung, 2lnbere

ju blutigem SBiberftanbe unb iöewad^ung ber

©renjen. Ueberfd^reite ber Äonig ol^ne i^re

*) (Sef^icfetlicl).
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©enc^migung bie 3}iarfiingen
, fo jet er alä

^etnb gu betrad^ten.

©uftab lieö i^nen jebcd) feine 3eit, |ic^ gegen

il^n ju beinaffneu, fonbern tie§ rafc!^ baS .^ouö,^

in weld^em bie ©emeinberStl^e fid^ »erjammelt

l^atten, öon jeinen 3:rupben umjingetn, unb

trat atSbann jelbft mit furd^ttojer Gattung,

begleitet bon ben be.iben Ifteid^Srätl^en
,

in baS

3immer.

üDie 9ieid^8rätl^e rebeten nun bie erjd^rodfenen

SWänner an unb mahnten fie an bie ^flic^ten,

welche fie als Untertl^anen beni bon ber lHation

getbäblten Könige fc^ulbig feien unb melcbe fie

fo oft berieft l^atten.

©uftab’S 3^ebe war ftrenger unb einbring^

lid^er. 9lad^bem er i§nen i^re rebeUifd^e ©e=

finnung bermiefen, fragte er fie, ob fie bergeffen

Ratten, ba^ er gmeimal il^nen berjiel^en? Cb fie

gloubten, er fei ber SJiann, ber mit fidl) fpielen

laffe ober auS f^urd^t fid^ il^nen unterorbnen

merbe, unb bem fie ben ©intritt in i§re fleine

SWarlung bermel^ren fönnten ?

„9fiein," fügte er entfd^ieben l^ingu, „biefeS

<B^)iel ift baS lejjte, id^ will feine feinblid^e

Sanbfe^aft mitten im lReicf)e bulben, baß fie alt=

jal^rlid^ ünfere Iftul^e ftöre. 3*^ ©darneben foll
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c8 feine D^artung mel^r geben, burc^ beren

Sßätber nnb ^önig ni<i^t gtcl^en

bürfe. ©ntiueber erfennt .^l^r bie ©efe^e unb

meine ^Regierung, an unb jeib un8 gel^orfam,

mie e§ (J^riftUcä^en Untert|anen gejiemt, ober —
jo wal^r i(j^ ber 5tonig bon ©darneben bin, bie

^iJiarfung jotl bermüftet unb öbe gelegt merben,

ba^ l^infort meber ^unb nod^ <!pal^n barauf jid^

regt."*)

®ieje ®ro|ung, berbunben mit ber fejten

Haltung beS SfiebnerS, bernic^tete plo^tidb ben

Stro^ ber Slngegriffenen. 3llle beugten bie ^niee

bor bem iBeleibigten
,
unb baten um ©nabe.

„©l^e id^ bieje gewähre," antwortete ©ujtab, .

„mü^t ^l^r bie 3Injtifter unb ^auptrebeüen in

meine §änbe überliefern, bamit bie geredete

©träfe fie treffe, benn nimmermefir glaube id^,

ba§ ber 5lufrul^r in bem ^erjen be8 gemeinen

Cannes entftanben fei."

©ie ©emeinberat^e nannten ftammelnb bie

llfamen bon fünf ^ofbefijjern
,

worauf ©uftab

ben ©olbaten bie SSerl^aftung berfelben befahl.

®iefe würben auf ber ©teile berlfiört, berurtl^eilt.

*) @ufla»’« eigene SOßortc.
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unb be§ »crfammelten 5>olfeö cv=

fc^offen.

biefem vafcben ^uftijacte iBiivben nocfe

^wanjig 'üJJäniiev gcfongcii genommen unb nac^'*

'Stocf[)o(m gebracht, wo i^nen ber -^rocc^ gc=

mad^t würbe. 3)rei oon i^nen Büjjten bureb

ben Sob, bte 3lnberen würben auf 3Wei ^a^rc

jur ©efängni^ftrafe unb jum SSerlufte il^rer ©üter

oerurt^eitt. (Später gab ©uftao jeboi^ einen

J^eit berfelben an bie |interla[fenen äBittwen

unb S5>aifen ber ©erid)teten, fo wie an bie 5yas

mUien ber jum ©efängniß ißcrurt^eilten juriief.

2)'on nun an war ber f^riebe in ©alefarlien

unb in affen J^eUen beS ffteid)e8 befeftigt, benn

©uftab’S entfd)iebeneö 5tuftreten unterbrüefte jebe

« offene ffiebeffion, jumal er nid)t nur baöfianboolf,

fonbern aud) bie mitbemfelben compromittirten 23is

fd^öfc jur 9tcd)cnfdbaft 30g. ©ine aufgefunbene

©orrefponbenj entbeefte bie 9iaiiicn ber oornel^mett

i?tufrü^rer. 3'^^* ®ifcböfe erlitten bie weltlid^e

©träfe ber ©ntl^auptung auf offenem Stiarfts

platte. 5tud) ber ©omprobft oon Upfala, ©orön,

jüngfter ©ofm 5:ure
>

weld)cr, oon

feinem fliu^tigen ißater baju aufgeforbert, feine

Säuern bewaffnet unb ben Sann gegen ©uftab

ouggefprodben ^atte, entging nur bur(^ bie f^fir=
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bitten beS treuen ©cma^lS ber

(Sl^riftina ©bl^enftierna, bem ©d^affote. ©ein

2;obeöurtl^eil oerwanbette ber Äönig in eine @e=

*fängni§ftrafe unb in eine fd^were ©etbbuge.

©rft nad^ Verlauf einiger 3^1^re erl^ielt er feine

fyrei^eit wieber.
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(Sin junget Siebeöpaar: Sroontc Sture unb bie fd^öne

SJtorgarctl^a Sjon^ufroob.

^crr @rid^ Slbral^am Sjonl^uftnob ju @cfe=

berga in 5Jierfa, ein rcid)er jd^n>ebifd^er @bcl=

mann, war eins ber oielen ebten Opfer, wetd^e

in ber ©tocf^olmer 33Iutpod^3eit fielen. 5lffein

fein (S^idfal fanb wenig ^l^itteib, ba man

wußte, ba^ er eS gewefen, welker ber banifd^en

?Irmee (S^riftian’S ben öerborgenen SEBeg über

baS 2;pweber SSer^au nerratl^en ^atte.

©eine SGBittwe, eine eifrige Äat^oüfin, l^attc

fidb ftets »on bem fe^erifdben ^ofe (SJuftan’S

entfernt gehalten unb ungern bie ißermäl^lung

il^rer alteften 5:odbter iörigitta mit bem fe^erifdben

©eneral ©tenl^öf gefeiten. Sie bejog batb nad^

biefer testen ®egebenl^eit eines il^rer ®üter in
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ber beS Äloftcr« SBreta, unb führte l^ier

mit il^ren jüngeren Äinbern, brei ©ö^nen

unb brei2;öcf)tcrn, ein ftiHce, 3
urücfgejogeneS ßebcn.

®ie ©ßl^ne, ©ten unb 5tbral^am, jeic^neten

f:d^ burc^ i^re ritterlid^e ©efinnung unb Haltung

aus, unb »erfprac^en frül^e jc^on berül^mtc

3J?anner ju werben, eine ftolje mütterliche ^off=

nung, weldhe fidh audh jpater red^tfertigte. Stber

nidht minber beglüdt fühlte fidb bie eble f^^rau

burdh ben 33efi^ ihrer brei 2)^abdhen, weldhe fidh

ju lieblichen Jungfrauen entfalteten unb beren

Sob, troh ih^^eö abgefchiebejten fiebenS
,

halb

in bem 3Jiunbe SSieter ertönte.

lliamenttidh war eS Margaretha, bie Jüngfte

unb ber ßiebling ber Mutter, welche fidb burdh

©dhßnheit, ^erjenSgüte unb fittfameS Benehmen

auSjeiihnete.

®ie ©Itern waren mehrere Jahre hlnburch

mit bem lebten DleichSüerwefer innig befreunbet

gewefen unb bem jufolge audt) bie beiberfeitigen

Äinbcr im fteten Umgänge geblieben, ©wante

©ture, ber ältefte ©ohn ©pllenftierna’S,

hatte baS jweite Äinbdhcn, Margaretha, feitbem

es im ©emachc ber Mutter herumtrippeln lonnte,

borjugSweife geliebt unb baffelbe ftets unter

allen anberen ^inbern §errn 3lbraham’S ju feiner

0 . SRobiano, ©uftob SQafa. II. 4
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©ejpielin eriual^lt. 2tber aud^ bie Keine 3Jiors

garetl^a war bem Änoben l^olb unb ergeben; fie

ließ ficb öon il^m jebe finbifd^e Unart, jebc

9^ec!erei gefallen, unb läd^elte überaus glüdflid^,

wenn ber fräftige Änabe fie in feinen Sinnen

burdb ©arten unb SEiefen nadl) bem Jeidtie trug,

wo er ju fifdlien pflegte. 3)ie ÜJiutter, welche

fie wie il^ren Slugapfel l^ütete unb beren pflege fie

feiner i^rer Wienerinnen überließ, ^»egte feine S3e=

forgniß für bie <Sidt)crlf)eit il^reö Lieblinge, Wenn

fie benfelben in ©wantenö Obl^ut wufete ;
benn fo

toHfül^n 0wante unter feinen ©efpielen war,

fo jart oerful^r er mit feiner blonben, Keinen

„3}?abonna." SllS 33eibe l^eranwudl)fen, blieb bie

gegenfeitige Slnl^änglid^feit gleid^ gro^. Äeine

f^reube war für ben muntern Jüngling oolls

fommen, wenn SJiargaretl^a fie nid^t t^eilte, fein

5Tiamenötag l^eiter, wenn ©wante nidl)t 3Jiarga=

retl^en S3lumenftrau^ unb ©lücfwunfd^ bradite.

©ö fonnte nid^t fel^len
,

ba^ biefe Steigung

in ben beiben ©Itcrn bie .^Öffnung erwedte, bie

Äinber einft burdb bab 33anb ber ©be nodb enger

oerbunben gu feben, unb ©wante’ß Stüdfebr

aus Weutfcblanb würbe ,oon Sillen febnfudbtsooll

erwartet.

©wante begrüßte feine geliebte SDtutter in
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ßalniar— iDo^injie raiciutr wiffen, ücn^ttocf;

l^olm auö begeben ^atte — mit inniger ^ärtlic^^

feit. @r mar ein jd^lanfer, jci^öner Jüngling Don

ai^tje^n ber beutfct)cn

^od^jc^ule iingemö^nlic^e ßenntniffe errcorbeii.

®aS mütterliche .Iperj betrachtete i^n mit mohl==

öerbientem Stolze
,

aber auch bie fanfte 3)?ar:

garetha mar in holber ®ermirrung erglüht, ali^

er liebeöoU bie Dielj[ährige ©efpielin umarmte,

ehe er bereu lieblidte 0cht»c[tern Wartha unb

9lnna begrüßte.

2)er fleine 5?!reie genof^ im ungetrübten (^lücfe

unb reiner ^^rßhlichfeit bie menigen Slage, meld)e

0mante in ihrer Witte jubringen burfte, ba bcr

Äönig ben Sßunjch geankert h^ttS/ ihn am ,^cfe

SU fehen.

„Wein 0ohn,'' jagte bie Wutter 33jcnhufmob,

als ber Jüngling einftmals lebhoft jeine Sße=

geifterung für @uftar SSaja auöj^jrad), „^Du

mei^t, bajj ber ^önig ein ^e^er ijt unb bie fa=

tholijche Sffeligion unterbrücft."

„5lfein, Wutter I" ermiberte 8mantc, „®u
irrft ®i(h. ®a)@ jogen bie Pfaffen. 3)er iiönig

ift ein guter (Sh^'ift »nb mill nur bie Wi§braud;e

ber (Seiftlichen abjchaffen
,

nicht bie IReligion

4 *
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fclbft. achtet jebcn ©louben, bcr ernft unb

»al^r ift."

„9Zimm ®id) in 5tci^t!" mahnte bic fromme

grau
,

,,x6) fürd^te, üDu ^aft ben gotttofen ^rr=

leieren ber Äe^erei ein mtlltgeö Ol^r geliel^cn.

©Ott bemal^re meine ©öl^ne unb iöd^ter oor bem

Unglauben, ©ä ift fd^mer genug für eine ?l}iut=

ter, bo« Seelenheil ihrer alteften 5to^ter burdh

bie 3Serbinbung mit einem Äe^er gefahrbet 3U

wiffen ;
nie mürbe ich ihi^en S3unb gefegnet

haben."

2)iefe feierlidh auSgefprodbenen 2Borte warfen

einen trüben ©dhatten über bie jugenbli(^ h^iie^t’n

©efidhter, ohne ba§ bie Äinber fi(^ beutlidh

beS ©runbeö bewußt gemefen ,
benn nodh mar

jmifdhen ©mante unb iD^argaretha feine SRcbe ben

bräutlidher Siebe.

©mante begab fidh nadh ©todh'^^nt. ®er ^5=

nig empfing ihn freunblidh/ unterhielt fidh lange

mit ihm, unb faüte halb eine marme iReigung für

ben güngling. ©mante feinerfeitö melbete fei^

ner 3Jfutter, ba§ eö feinen cblcrn STiitter, feine

größere ©eele auf ©rben gebe, al8 ©uftab 5[Safa.

9>fadh ber SBieberbermählung ©h>^ifiincnS,

meldhe auf feinen SBiberfprudh bcn ©eiten ihrer

©öhne ftieji, blieb ©mante in ©todfholm unb
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töurbe iiad^ furjer (^uftao’6 näcbftc Unt=

gcbung gezogen. @r mufete jogar, als ©o^n bc«

eblen 3ici(ft8oertt)eferö, feine 2Bcl^nung im®d)Ioffc

fetbft ne^imen. ®alb rourbc ber liefcenöwürbigc

Jüngling ber i^iebling be8 ganjen .!pofc8, nur

Äatl^orina jeigte fic^ bemfelben abgeneigt unb

be^anbelte i^n mit falter ^^öflict)fcit
,

nicf)t feiten

aber beleibigenb. 2)ie launige f^rau l^atte feinen

,@runb ju biefem unmürbigen 33enel^men, benn

©mante’8 fittlidier ßl^arafter forberte Sld^tung

üon 3UIen, bie mit il^m in ißerül^rung traten,

ober e8 genügte i^r, baß er ein f^iebling il^re8

(Sema^Iö mor, unb obenbrein ein ©cbmebe, ber

fein ®aterlanb über SlUeö liebte.

©uftab gemünfebt, feinen fiiebling mit

einer eblen Jungfrau feine« .^ofe« ju bermäbten,

allein Stbante bertraute feinem ©önncr baö

jarte ©ebeimnifs feiner jungen Siebe an, unb

bat benfelben um bie ©rlaubniß, fi(b «m ^Rar^

goretba ju bewerben, bie. er mit ftrabtenbem 33licfe

al8 bie febonfte, bie foftliibftc aller fd)Webifcben

Slumen prie«.

©uftab, obgleich fclbft bureb bie wenig

beglücft, war bennoi^ nidbt bitter geftimmt worben,

unb fbbien eine wobltbuenbe ^-reube ju genießen,

wenn er 'Änbere glücflicber fab- ®r lächelte bul^=

/
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rcid) ju 8n>antcn’3 begeifterter Söefd^vetbung

3)^argaret^a’^, unb i'evf^rad), für if)n ben33raut’=

tüerbcr bei ber ©ittwe iSjon^ufroob 511 mad^en.

<Sirante follte bte ©eliebte l^cimfü^ren
,

fobatb

er eine unab’fiangige
,

cl^rcnbolle ©tcCfung

erwerben. biefem 3 tt5 edfc [teilte ©uftab bem

Jünglinge bie 'Jtot^wenbigfeit bor, einige

auf bem ^efttanbe, namentlich in .IpoIIanb, juju=

bringen, wo er baS ^I'^arinewefen grünblidh

ftubiren fette.

'So fdjmerjlidh bie abermotige Trennung bon

^IJargaretha fiel, erfannte bennedh Swantc bott=

fommen baö tttichtige biefeö i8 orf(^lageS, unb

willigte fofortein. tttur wollte er nicht abreifen,

ehe er bon ÜJJargaretha ben Äu^ ber bräutlichen

3;reue empfangen h<ibe.

Söährenb er Jßorfehrungen gur 5lbreife traf

unb auf bie fonigtichen ©mpfehtungSfehreiben

wartete, welche ihn in Sauenburg beim ^erjeg

einführen feilten, ftarb Äönig f^riebrid) bon

©änemarl, unb fein Sohn II-

ihm in ber ttlegierung.

Sei ber ?;hi^o”befteigung würbe

eine Slmneftie für alle Verbrecher auögefchrie=

ben. ttiun benu^ten bie j^öchter beS unglücf=

liehen ©efangenen im Schlöffe Sonberburg bie=
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^etbc, um für biejen eine nJiilbcrung feiner un=

»ürbigen Sage gu erbitten. 2ltlein il^r ©efud^

irarb üon bem S^tei^öratl^e einftimmig abge=

wiefen.

ßl^riftian II. erneuerte aber baS f5^riebenö=

bünbni^ gmifc^en SDdnemarf unb (Sd^meben, unb

crllSrte fic^ als einen aufrichtigen ^reunb beS

föniglichen SdbtuagerS.
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3)ie tieimlid^c 95erIobung.

war ein ^errti(^er fc^öncr ©ommcrmorgen,

als ©wante, ron einem einzigen ©icner be=

gleitet, fein ijSfcrb in ben großen §cf beö 33jon=

l^iifn)ob’f(^en @ute8 lenfte. 3}?it l^eiteren 2JJie=

nen l^ic§ bie ®ienerfd)aft ben

fommen, unb nai'bbem er abgeftiegen war, jagte

i^m ber alte ^aue^cjmoijter mit gutmüt^igem

(^etn: „Jungfrau 3)?argaret^a ift im ©arten, bie

gnäbige ^rau mit ben anberen ^räulein in ber

Äirc^e/'

,,Unb bie ©ö^ne?" fragte ©wante.

,,©inb auf bie ^agb geritten,'' erwiberte ber

Sitte, „fie erwarteten Qu6) erft gegen SIbenb."

freilid)," jagte ©wante, „aber idb ^atte

feine SRaft unterwegs, beim i(b fann nur jwei
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^age bei bleiben, roill ^Jiargavetl^a

im ©arten überraj(^en
!"

(Sr manbte fid) ab iinb fci^lng ben 'ii'Pg bort^

l^in ein.

2)aö junge 'üJiäbci^en ^atte über il^rer Se?

j^äftigung — fie jammelte einen ®Iumenftrau§

— bie ?lnfunft beö ©afteö überhört, ©ie [tanb

eben mit bem S'lüden gegen ben Eingang finnenb

ba, unb betrachtete bie 33lumcn in ihren garten

Jpanben, ob fie fchön genug feien, um ba« 3*”^=

mer be« ermorteten f^reunbe« ju f(^mücfen. ®en

©traufe wollte fie h^tnilich auf ben Jifd) unter

ba« ÜJ^armorbilb ber heiligen Jungfrau ftellen.

©ie ftie^ einen leifen ©chrei au«, al« jwei ^änbe

fict) plö^lidh auf ihre fchöncn Slugen legten unb

eine freunblidhe
,

ivohlbefannte ©timme nedenb

au«rief

:

„9iathe
,
wer ich '^iu

!"

„©uftao!" antwortete ba« junge 3J?5b(hen

freubig. 2Ber anber« al« er fonnte fo unartig

fidh benehmen?"

„gür biefe« SKort mujjt ®u ©träfe gahlen,"

fagte ©uftao, hielt nun ben lieblid)en Äopf feft

unb füfete bie Sßangen, roelche wie wei^c IRofen

im Slbenbftrahle erglühten.

„Du fommft früher, al« mir Did) erwart

y

Digitized by Google



. T)8

teten/' jagte ^argaret^a
,
nad^bem jie jic^ öon

bem ungeftümen Jünglinge befreit ^atte.

„^(^njSrc nod) früt)er gefommen, roenn ic^ t)ätte

fliegen fönnen/' jagte @n?antc. „2)u roei^t n?o]^l,

ba^ id) nirgcnbö lieber als i^ier bin.''

„Sei ber ^liutter unb bem .iperrn Äaplan/'

jagte 3Jiargaretl^a ladfienb.

„9^ein, bei ®ir, SDu Heiner, lieber, lojer

©d^elm," antwortete ©wante lebhaft.

backte, 3)ii würbeft mid^ am Jpofc bei

allen ben jd)önen Damen unb über Deinem

Ä5nig oergefjen," erwiberte 'lliargaretl^a.

„Allein, wa^rlid^ nid)t! ©ie!^’, biejeS Äreuä=

c^en bringe idf) Dir auS ber .Jpauptftabt, Du
jollft eS 311m Slnbenfen an midb tragen, wenn id^

weit fort bin."

^liargaret'^a’S klugen füllten jid^ mit D^raiien.

„Du bleibft wot>l lange weg?" fragte jie leije.

„@in ^a^r, .^erjclien, jo will cS ber Äonig;

aber wenn i(^ wieber fomme, bann trennen wir

uns nie wieber, ber Äonig l^at eS berjproc^en."

„ilßie jo?" fragte baS junge ^5bdl)en argloS,

„Du wirft boc^ in ©todf^olm bleiben."

„*3lber Du wirft mit mir bort jein," jagte

©wante järtli(^. „ÜJiargaret^a wirb meine liebe,

jü^e, Heine DowSfrau. 9fiicl>t wa^r. Du wiltft eS?"

Digitized by Google



59

Wargaret^a’ö Singen fcnften fid) auf ben

©traufj, unb bie flcine .f>anb, welche Sroantc

erfaßt l^atle,
,
gitterte leiebt. 3)ic liebliche Sfictl^c

auf ben garten SBangen toar aber gngletd) einer

äng[tlid)en Släffe gcnjic^en.

,,0 fagc mir, ÜJiargarct^cben, baf? ®u mi(^

lieb l^aft/' bat ©mante flüfternb
, „fo lieb mic

i(j^ 5)id^, meine gorte IRofe."

,,^a, ©wante, id) l^abe ‘Tid) lieb," jagte ba«

SSiabc^en j(^üd)tern
,
aber fejt

,
,,unb will lieber

in’S Älofter ge^en, ale einem anbern ^anne an=

gelberen,"

,,^l5agu roirb ®id) S^iemanb gmingen rnollcn,"

ermiberte ©mante gurerjid)tlid). „®ie ©Itern

wiffen ja j(bon lange, ba& mir unö lieb ^aben,

unb merben uujern SBunb jegnen."

,,3ld) ©mante, bie Butter mirb eei nie gu=

geben," ermiberte SSJargaretl^a traurig. „Sie

mei§, bap 3)u lutl^erifc^ gejinnt bift, unb SDu

meijjt, mie jc^merglic^ befümmert jie burd} bie

(5^e 33rigittenö mürbe."

„Slber Srigitta ift glüdlid)," tröftete ©mante,

„unb mir merben eö aud^ jein. ^Der ^tönig mill

für mic^ bitten, unb biejem mirb ©eine 3Jiutter

gemijj nid)td abjd)lagen."

„Slcl>, ©u fennft jie nid^t, ©mante. SOBcnn
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fie c« au(^ jugeben roürbe, leibet eö ber S3eid^t=

»ater nicht, bem fie willenlos ergeben ift."

roerbe mit i^r reben/' jagte Smante;

„no(ib ehe i<^ abreije, mu^t SDu mein h^Ibeö,

liebeö ®räntchen jetn."

,,2Benn ich’8 aber nicht jein bürjte?"

„3)ann geloben mir uns bennoch bie ewige

Jreue/' erwiberte @wante, „unb jte.

@obaIb ich Äönig unjerc

SSermählung feiern
,

ob bie 2Wutter einwilligt

ober nidbl."

„jliein, nein, Swante," jagte baö 3J?äb(hen,

,, hoffe baö nicht; ohne ben @egen ber ÜJJutter

werbe ich nie ©eine ©attin werben, aber au^

nie einem 5lnbern bie §anb reichen, ©iejeö ge*

lobe ich h^^i^ ”n 3lngejichte ber reinen ©ot=

tebjonne."

Swante filmte bie Heine ^^anb in unbe^

j(hreibli(her 23ewcgung. ©a oernahmen fie bie

Stimmen ber auö ber Äirche hfHntehrenben

milie, unb 3Jiargaretha bat ben j^reunb, in’ö

A^auo ju gehen.

„2ßir gehen 3U jammen,'' jagte Swante, „unb

wie in alten .^anb in §anb, mein liebe«

S3lüm(hen
!"

©aö junge ^liabi^en lächelte, mehr wehmüthig
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als freubig ober guöcrfic^tlid) , als er fte auS

bcm (harten führte. —
^cr junge @aft würbe oon ben 0c^roeftern

frö^lid^ begrübt unb licrjlic^ wifffommen geheißen.

bie 3)^utter umarmte il^n liebreich, aber

©wante glaubte ju bemerfen, bafe i^rc ^erjlid^j

lic^teit eine fid^tli(^e SScrlegenl^eit nidi>t oerbergen

fonnte.

„jDu bift wo^l j(i^on lange ^ier?'' fragte flc

mit einem öngftlidfien Slirf auf 3J?argaretl^a.

,,2)od) nid)t, 3Jiutter,’' antwortete ©wante,

,,idf) l^ortc, ba^ 3^r abwejenb wäret, aber ba

mein ©ci^a^dben im ©arten ®lumen bra^, fo

ging id) einftweilcn i^r nac^ unb plauberte mit i^r."

„SGBir finb redf>t fro^, bajj ®u unS nod^ oor

3)einer großen 5Äeife befudtift," fagte 3J?artl^a,

bie im glcidben 5llter mit ©wante ftanb unb

jwei ^a^re älter als Sliargaretl^a war. „9tun

wollen wir Sille redbt oergnügt fein."

„^d^ bentc, wir finb aud^ nidbt trourig, wenn

©wante nic^t bei unS ift," warf bic Sliuttcr

etwas unwillig ein.

2lJart^>a erröt^ete. ,,'iliein
,

nid^t traurig,

S}?utter, aber ©wante erjä^lt unS oicl oom J^ofe,

unb baS l^örcn wir gerne."

„3a, i(ä^ wci§ leiber, ba^ ©urc ^erjen gu
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inel an berJöelt iinb i^rcn fünb^aftcn Sergnü=

gütigen l^ängen/' jagte bie Sßittwe crnft. ;,3lber

fo lange ic^ lebe
,
gebe id) nie meine (Jinwillii

gung, bajt ^br burd) jene laftevbafte 3ltmojpl)ärc

üerunveinigt U'crbet/'

„5Ibev j^-rau ÜJJntter/' warf ©wante lE>aftig

ein, „ber Äönig ift ein fittlid) reiner ßl^arafier,

unb fül^rt and) beim ^ofe ein gcttjeligeö SRegi=

ment. fiiib bort Diele eble, tugenbjomc

^ungfroiien um bie .Königin Derjammelt."

,,Unb ein fdtbneö 25cifpiel eljelicbcn ©lücfc^

fabelt biefe an bem ibe^erpoare," jagte bie SCBittiDe,

„aber baö ift ber jylud) bcö .^immclö."

„®ujtaD trägt feine $d)ulb an bem traurigen

2}erl)ältnifje ber ©Regatten," ertüiberte 0waiitc.

„£at^arina ift eine übermütl)igc
,

launenl^afte

j^rau, bie and) einen ftreng fat^olijd^cn ©bemann

jnr ißer^iDeiflnng treiben würbe. ®er ^'önig

trägt jein llnglnd wie ein cd)ter Sl^rift, unb

wiberjpric^t nur, wo eö not^wenbig ijt. ^uftao’d

©lanbe oerebclt jeine '8celc, unb ber ©laube,

wcldjcr jold)e gute )}rüd)te trägt, fann, benfe icb,

fein jd)lecbtcr jein, 2)?utter. 'Jlber lafjen wir

je^tÄonig nnb^Spof,'' fügte er raj(^ ^inju. ,,jTcr

Jag ift jo jd)ön. Sennljen wir il)n, nm mit

einanber bie lieben alten 8pielplä^e ju bejiu^cn.
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Äcmmt, ^abc^en; ^TJartt^a, X)ir gebührt al6

2leltefter ein (Jaoalier \“

2)^avt^a nal^m bereitwillig jeinen 2lrm an,

2)'Jargaret!^a unb 3lnna folgten, unb bie ^ugenb

berlie^ baö 6'^ bvaugcn einer mi£

befangenen, l^armlojen Weiterleit gu überlafjen.

©wantenö ©egenwart legte feinen 3™^^9
unb bie ernften SBorte ber 3D^utter waren halb

bergeffen, nur nid)t bon 3)iargaret]^a, 5)nö junge

3JJäbd)en errietl) nur gu gut, ba^ biejc nid)t obne

Slbfic^t gefprocJben worben, unb i^r bcrjprad)

fu!^ barauö feinen günftigen ©rfolg bon ©wanten«

S3ewerbung. Sffienn au(^ ©wante baffelbe bc=

fürddete, er bergagte nicht.

Äönig unb 2JJargaret§a jelbft gii feinen mä(ih=

tigen 33erbünbeten ? ©benfo glaubte er auf bie

gürfprad)c ber ©efchwifter red)uen gu fönnen,

benn bie ©ohne backten weit minber einfeitig,

als bie 3JJutter, unb aud) bie beiben lebenö=

fronen (g^weftern, 3Ö^artba unb 3lnna, hatten

gugegeben, boy nid)t alle Äc^er fd)led)te SJieui

fdjen wären, unb feinten fid) iin oft

bem muntern Woflf^fn.

„Wieb ift eö f'bd) j(^ön,'' jagte @wante
,
als

er bon einer walbigen 3lnhöf>c h^bab auf bad

bliefte.
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fc^on/' antnjortete 2)^art]^a, „aber nur

im ©ommer. SÖSinter i[t eS in ©tocfl^otm

luftiger als ^ier,,mc mir S^iemanb fe^en
,

als

ben griesgrämigen Äa^tan."

„3JJart^a !" fagte ^argaretl^a fanft »ermeifenb.

„^ft bod^ mal^r, maS TOrt^e fagt/' ergänzte

?lnna, „id^ meife gar nid^t, marum mir allein

oon allen Jungfrauen üom $ofe auSgefd^loffen

bleiben fcHen. ©o ^ä^lid^ finb mir bod^ nid^t/'

fügte baS fiebje^njäl^rtge iKäbc^en läd^elnb l^inju,*

„menn eS aud^ fd)önere giebt, als mir finb."

„(SS giebt meber fc^önere, nod^ beffere, als

Jl^r feib/' rief ©mante lebl^aft aus, „baS ^abe

ic^ aud^ bem Könige gefagt, unb er mirb halb

©elegenl^eit finben, @ud^ ber üJiutter ©ionl^uf=

mob gu entfül^ren."

„O, baS märe ^errlid}," riefen bie beiben

3Jiäbd^en auS. „3lber ÜJ?argaretl^a mu^ mit=

gelten, ©ie ftirbt fonft l^icr nor fiangemeile

d^ne uns!"

„§reilidf> gc^t fie mit," fagte ©mante, „unb

nielleid^t als meine 23raut, Äinberd^en. ©e!^t

mid^ ni(^t fo erf(^rodfen an, als moUtet Jl^r

©infprad^e tl^un, benn üliargaret^a l^at eS mir

fd^on berfprod^en."

„Jd^ merbe mid^ über @uer @lüdf freuen,"
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fagte nad) einer fieinen ^'aufc 2Rart^a
,
„njeim

— wenn nur bie SJJutter jd)cn eingeicilligt l^ätte.

fürchte, fie giebt eö nid^t ju, obgleid^ fic

®id) wie il^ren 8o!^n liebt/'

„3db gefec bod^ ni(^t bie Jpoffnung auf/' er^

»iberte ©roante, benn ein echter Slitter muß

um feine 2)ame fämpfen. 'Jlber cö ift 3^*5 ba^

mir in’ö ©d^Iü^ jurüdEfe^ren."

„®u millft mit ber 'üJJutter reben, efie J)u

abreifeft?" fragte 3)Jartl^a,

fobalb esS fid^ t^un läßt, ©d^mefter:

eben."

„S^lein, rerfd^icbe 2)eine Semerbung lieber

auf bie lebten ©tunben/' bat 2Rartl)a einbring^

lid^. mare fd^abe, menn ©ein furjer 5lufent:

l)alt unnßtl^ig getrübt mürbe; mir a’^nt c8, baß eö

mit unferem frol)lic^en ©eifammenfein üorüber

ift, benn bie 3}?utter mirb ©eine ©emerbung
‘ abmeifen, ©mante, baä glaube mir."

mu^ fid) halb jeigen," ermiberte ber

Jüngling unmillig.

5llle legten fdljmeigfam ben 9Beg über bie

SGöicfen in baö ©d)loß gurücf, mo baß 2lJittagß-

mal)l unb bie ©rüber i^rer marteten. Se^tere

i'erliel^en ber Unterhaltung mieber Unbefangenheit

unb ßebenbigfeit. 'Jludh bie SßJittme mar h^itcf

». Wobtanc, SSafn. IT. 5
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unb leiitfelig. 6r[t am ^meiteii Jage bat

8mante, ben SCßünfci^en ber 8 c^mefter gemä§,

bie 3Kutter um eine furjc Unterrebung. Jic

JBittmc erf^raf, aber erjuc^te ben 3ö*i 0^ing 3
U=

gleid^, fte auö bem ©arten in il^r 3inimer ju

begleiten.

„©inmal müffen mir bod^ mit einanber über

baS reben, maß unfere beiben ^erjen bemegt/'

jagte fie mit meic^er Stimme.

®ie jungen Ceute erviet^en ebenfalls ben

©egenftanb, ber ron 33eiben beratl^en merbcn

füllte, unb brängten fid^ jufammen mit ernften,

traurigen dienen.

„Slrme 3Jiargaret]|a,'' jagte 5Diartl^a liebrci(^,

„maS mirb bie Butter bcjd)tiefeen?"

„2öic i^r 33ejd^lu^ tauten möge," entgegncte

3Jiargaret^a, „i(^ bejijje immer noc^ bie SWai^t,

meinem gegebenen SGBorte treu 3U bleiben unb

im Älojter ju jterben."

„Sie ba^in lajjt eS ber Äönig nidlit tommen,"

meinte Sten, ber dltefte ber iörüber. „Saju ift

er unjerem j^reunbe gu aufrid}tig gemogen."

^nbejjen l^atten bie üliutter unb Swaritc baS

3immer erreicht, ©rjtere nal^m i^ren Sejjel,

mit bem gejdfini^tcn IRüden oen ©idbenl^otj

ein, unb mied bem jungen 3)'ianne einen jmciten
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neben il^r an. biejeS gefd^el^cn war,

reid^te fie bem @afte bie .^>anb mit ben ©orten:

„@wante, ®u gtaubft, ba§ td^ Didt) lieb

^abe, ni(^t wal^r

„®emiß, eble ^rau/' antwortete ©wante, bic

.§anb an jeine Sippen brüdfenb.

oon Äinb^eit an geftattet, (Sud^ wie eine jweite

HJJutter gu ad)ten."

„2)ann wirft S)u oerftc^en, Swante, wie iiiu

enblid^ jd^wer eö mir fallt, SDicf) gu betrüben

unb eine jpoffnung gu üernic^ten, bie wir 5lUc

freubig l^egten. ©wantc, id^ werbe “Tic^ ftetS

lieb ^aben, benn X:ein (S^arafter ift gut, unb

gu meiner großen jyreube erfenne id^, ba^ ®eiu

^erg nodl) rein unb unoerborben geblieben ift, aber

meine 3:od^ter fanu id^ ®ir nie gur ©attiii geben."

„@ble fv'^au," jagte ber Jüngling betroffen.

„SSerfte^e mid^ rcdj)t, mein (?o^n; i^ ^abe

nid^tS gegen ®id^, noc^ ©einen 6^arafter ein=

guwenben, aber i(^ will meine ©ocl)ter glücfli(^

unb als bie @attin eine« 3JianneS wiffen, ber

gleid^en ©inneö mit i^r unb ein red)tgläubiger

Äatl^olit ift. S^Jur bann barf ein ß^epaar auf

wal^reö @lüd ^offen, wenn i^re Sßerbinbung im

©tauben einig ift."

„3Jiargaret^a liebt mic^, wie idb fie, unb
5*
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mir getobt, i^re §anb feinem 3lnbercn ju

geben," fagte (Sroante.

!" fagte bie ^^iutter fci^merjtidb
,

l^aft i^r ÜDeine Siebe geftanben? hoffte bie

2;rennung 511 bewirfen, el^e fie il^rev 3ffeigung

bemüht mürbe. 9^un mirb ber Ä'ampf für fie

bopt>eIt fd)mer
!"

„3^^r merbet baö .^er^ ©ureS Äinbcdi nid^t

bredt)en, 2)?utter/' rief 0mante, „nnb amS unge=

grünbeten Sßorurtl^eiten. 2Senn 3^r @udb un=

fcrer Gl^e miberfe^t, roirb 2J2argaret^a im

Ätofter fterbcn."

„?tcf>, ba« ift l^art!" rief bie 2tiutter fd^mer^s

lid^ bemegt auö. ,,^bcr nein, fie mirb eö nidf)t

tl^un, fie mirb il^re SRutter nidt)t oertaffen."

„5;reibt eö nid^t big jum 9teu^erften," jagte

(Smante, „3^r t)abt unjere Siebe unter (Suern

Stugen 'il'urget faffen unb erblühen jet)en, ebte

§rau, (Suer ©emal^t unb mein 33ater fegneten

iinjern Sunb bereitg im ©eifte ein, atg mir

nodb nid)t mußten
,

mag eine anbere atg bie

finblic^e Siebe jei. Unjer Sebentang t)aben mir

ung getiebt, mir fönnen unfercr Siebe nur im

2 obe entjagen! O^, ebte j^rau," fu^r Smante

einbringti(^ fort, „mag ©ott oereinigt ^at in

reiner Siebe, jotl ber 3J?enjc^ nid^t eigenmäd^tig
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trennen ! ^ebenft, ba$ ober S5>c^ jTOeier

junger ©eelen liegt in @urer ^"^anb, ^ängt »on

©urem SÖorte ab."

,,3.i>enn ®icb bon ©einen ^rrt^ümern

befe^rteft," jagte bie g^rau bebenb, „n^enn ©u
ein ß^rift njäreft, c, wie freubig würbe idb

(Siicb jegnen,"

„Gble jyrau, mein ©taube berul^t auf ben^

felben Säulen, wie ber ©urige. 2öir fiul^erif^e

lieben ©ott unb feinen So^n, ben ©rtöfer, unb

achten bie ©eiftlid;en, wetd;e bemüt^igen Sinnes

il^r 5lmt wie bie 2lpo[tel berwatten. Slbcr wir

glauben me^r an ©^rifti iJSort, als an bie Sa|jun=

gen ber menfd)lid)en Äirc^e, unb wiffen, ba^

wir feiner ^^-ürbitte ber ^eiligen, ned) ber 5lb=

fotutien eines ^UiefterS bebürfen, um jelig ju

werben, ©iefc Sebre giebt unS bie b^ilige

Schrift. Saget felbft, ob cS ri(^tig unb tbun=

lid) ift, bafj man in einem weltlicben D^egimente

bie 2Jiinifter anbetet unb ben Äonig fürd;tet,

fo ba^ man ficb ni(^t an benfelben ju wenben

wagt?"

„?tein," antwortete Q^rau 33jonbufwob fid)t-

bar betroffen.

„©er 5tned)t foll nid)t größer fein als fein

.^err unb ÜJJeifter," fu^r Swante fort, „unb baS'
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erfannten unb befolgten bic ilpoftel. ilber bie

©eiftlic^feit ber fat^olifcben Äirdbc will ^errf(^cn,

nici^t belel^ren. fetbft wagt eö nicht , @u(^

(Surem ©ewiffenSrathe ju wibcrfe^cn. SBille

biefcS höfl^eqigen ^anatifer^, ber nie bag @tndC

elterlicher Siebe empfunben, berebet ©uch, mir bie

Tochter jn verweigern. 9iicht ©ottcö Siebe, noch

bie Sorge um ^argaretha’ö Seelenheil treibt

ihn baju an, nur ber SBunfeh, ficb an einem

ite^er ju rä(hen."

^•rau 33jonhufwob ftanb h^ftis ihrem

Si^e auf unb trat an’ö ^enfter. 5Die SBorte

bec! ^ünglingö, fo ernft, fo warm, waren tief in

ihre Seele gebrungen unb bewegten biefe jeljt

lebhaft. Swante beobachtete fie fd)Weigenb; er

errieth ben ^ampf, ben bie üliutter mit fi(h be=

ftanb. (Snblid) wanbte fie ihm baS mit 2;hränen

feuchte 2lntlilj wieber ju.

„Swante,'' fagte fie milber alb juvor, „2^u

magft ni<ht ganj Unred)t h^l^en in bem) wad

Du fagft; id) erfenne, ba^ viele ^r’^t^wmer fid)

auch in unferen hciOö^ii ©lauben eingefchli^eu

haben, ^ch will oud) nicht gewaltfam ©ure

jungen Jpev^en trennen, benn id) fönnte ül}Jarga=

retha’d Sihmerj nicht ertragen. 2lber ^h^
ißeibc nod> 511 jung unb unerfahren, um einen
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evnften ®unb ju jc^Itcfeen. n?eiß, ob

nid^t bic ©tunbc oerfIu(^en fönntet, bte

oereinigte, — unterbridb midi) nidJ)t,'' jagte )ie, als

©n?onte reben iroITte, „evfüüe aber meine 33itte,

jur Seru^igung meinem müttertirf)en A^erjenS,

ßerne bie SBelt fennen, unb menn toicber=

fel^reft unb @urc .Jpevjen ebenjc lebhaft für ein=

anber j^lagen wie l^eute, bann oieUeid^t fann

i(^ (Suren ®unb fegnen."

„©0 barf id^ ÜJiargaret^a aB meine oer=

lobte ißraut betradl^ten unb begrüben?"

„jRein, ^l^r bleibet 33eibe frei
;

feine feier=

lidt)e SSerlobung foH eine 5;reue forbern, bie @udl)

t>ielleidf)t gu einer f(^meren Äette roerben fönntc.

3J?argaretl^a folt mit i^ren ©dt)n)eftern einen

SBinter in ©todfl^olm jubringcn unb anbere

3J?eufd^en felgen, um einft aiidl) eine rul)ige, be-

fonnene Sebcnömal^l treffen ju fönnen.

,,3ft biefeö (Suer fefter 23efd^lu§?" fragte

©manle.

„jUJein fefter," antmortete bie üJiutte^, „er=

marte feinen anbern Sluäfprud^."

„©0 mill idb midi) barcin ergeben," evmiberte

ber Jüngling, „weil ®otte§ Söort unö gebietet,

bie (Sltern ju e^ren unb irrten ju ge^ort^en,

2)ie Hoffnung auf ein fdf)öneS @lüdf luirb midi)
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anfporncn, mi(j^ beffelbcn roürbig machen.

SBerfpredbt mir nur, baß icb burd) bie ®rüber

?lad)ricbt bon ÜJ^ar^aret^a ermatten foU,"

^abe ni(^t« bagegen," antroertete bie

Sßittme. „97un aber, ba wir ung oerftel^cn, fage,

ba§ ®u mir ni(i^t jürneft, nicht im ^erjen groI=

tenb meiner in ber gerne gebenfen willft?"

miÄ tief betrübt, ebte grau, aber

nie würbe ich wagen, (Such einen 33orwurf

ju machen, fiaßt (Suern ©egen unb @uer ©ebet

mid) begleiten, 3)7utter!"

©r fniete öor ber ^IJutter nieber, bie einen

^lugenblicf beibe ^^anbe auf baS fchone gebeugte

.^aupt legte, baö ^reuje§ über ihn

machte, unb bann ben 2lrme

f(hlo§.

»erlaß mich/' freunblich-

„©ehe 5U ben Äinbern
,
nnb jage 'ill7argarethci,

waö wir befchloffen h^ben."

©wante begab [ich in ben ©arten jurficf, wo

bie ©^fd)wi[ter noch beifammen faßen unb üngft;

lieh JRüciEehr ©wante’iS entgegen fahen. 2llö

er erfchien, lehnte 3Kargaretha baö ^Dopfchen auf

bie ©chulter ihrer ©hwefter, unb feuf.^te leife,

aber tief.

„97un, wie fteht eS?" fragten bie 33rüber faft
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gu glcid)cr „dürfen irir Tid' ale ®vuber

bc^rü^cn?"

,,9iicbt ^eute/' jagte ©tränte, „aber id) Ijcffe

bcdb botb. 3Wargaretl^c, jc^Iage bie lieben 5lugen

auf, liebet Äinb, nnjere ©ac^e i|t nicht hpffniing«:

loö. ^)ie Butter verlangt, ba^ roir nnjcrc SBer^

Icbung evft feiern feilen, roenn ich ren biefer

IReife hfintfehre unb irir 33eibe bie Jrene be=

fta^rt ha^cn irürben."

„^(^1 unb ®u h^ft eingcirilligt?" fragte

Hartha.

„3a/' evwiberte ©wante, ,,benn ich wußte,

ba^ ich iw ©inne ^argaretha’öi haubelte," ant=

irortetc ©tränte. ,,.!patte id) redtt?" fragte er

baö junge 9J?äbd)cn.

„3a, ©wante," enriberte biefe mit einem

freubigen 3lufleud)ten ihrer fdtonen Gingen, ,,id)

banfe S)ir."

„Unb ®u wirft mir treu bleiben, wie idh

5)ir?"

„Sreu bis in ben Job," antwortete 3J?ar?

garetha, ihm bie .l^anb rcid)cnb, weld;e er mit

3nnigfeit füßte.

,,(5)lüdauf!" riefen bie 23riibcr fröhlich,

„über’ö 3ahr ift ^odj^eit."

„3ch ^abe aber au(^ eine 93otf(haft für meine
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l^olbeii ec^wcftevn," jagte Stüante. „®ie 3JJuttcr

äußerte bie 2l6[ict)t, ©ud) brei 9)?äbd)en biejen

^Sinter naefi Stod^otni 5U jenben, bamit il>r bie

2!?elt fennen iinb ^ure befjer jcbä^cn

lerntet."

eine je^r gefährliche praftifdhe Cehrc,"

rief 2lbraham lad>enb au8. erachte eg nicht

für umüahrjd)einli(^, baß meine Schmeftern für

gilt finben irerbcn, fich ebenfallg mit einem 93räu=

tigam- ju cerjehen. iDaö mirb ein fröhlid)cg

^eben geben, ^d^mcfterchen."

,,^d) mcvbe ni«^t mit nach ^tcdholm gehen,"

iiHirf 2>?argaretha ein. ,,3ch bleibe

bie 2J?iitter, unb benfe an ben fernen ^'i^^unb

jo wie an ben Stag jeiner SS^ieberfehr."

„®en er ebenjo h^^ä^ich mönjdhen

mirb alg SJ^u, jüfecö Äinb," jagte ©mante, inbem

er bie erröthenbe ^i^^gfrau 5Üd)tigli^ auf bie

©tirn fü^te

®ic 3lbcnbglode berief bie flcine (>lejell jehaft

in'g .^aub. $rau SBjonhufmob empfing fie

heiter, unb mau blieb big jpat im trauli^en ©e=

jpräd)c um ben grojjen Äamin berjammelt. ®ann

erft mahnte bie if'iaugfrau, bafe eg ^i^f=

brud)c jei, ba ©mante mit Jagcoanbruch abreijen

jcllte, um bie -Abfahrt beö ©d)iffcg nieht ju oer=
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faunien, baö il^n ncid) fiübecf bringen foüte. @8

mufete ba^er je^t '2Ibjc^ieb genommen werben.

5)ie ÜBittwe umarmte ^erjlic^ ben jungen 3^ei=

fenben unb empfahl i^n feierlich ber Ob^ut

@otte8. ®ann umarmte er bie 33rüber unb bic

jungen 3Käbd^en; jule^t jeine geliebte jarte IRojc,

bie mül^jam mit i^ren l^erborbred^enben 3;]^ränen

fampfte,

„Sehe wol^l, mein i?cben, meine erjte unb

einzige Siebe auf ©rben/' jagte ber Jüngling.

,,'3)^argaret§a; jo lieb ®ir mein ^rieben ijt,

bleibe mir treu \“

„3^reu bis in ben 2:ob!" jtammeltc baö junge

3)^äbc^en, unb janf bann weinenb unb wie eine

gefnidte ®lume in bie 5lrme il)rer 3JJuttcr, bie

fie an i^re 33ruft jd)lofe.

y'
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©roonte'ö SSerfudmngen; feine 5reue gcqcn

©uftno SBaftt.

am anbern tlJiorgen, alö eben bie erften

©tral^Ien beö anbrecf)enben 2,ageeüd)tee ben nac^t=

licken ^immel unfid)er erhellten, beftieg ©luantc

fein fpferb unb ritt langfam, ton feinem ®iener

begleitet, burc^ ba§ 2;l)ov l^inauS. Sßa^renb er

fel^nfuc^töttoU unb betümmert nod) einmal feine

23lide auf bcm alten [teifcn ©ebäube nil)en lie^,

baö fein licbfteö Äleinob enthielt, mürbe cincä

ber f^enfter l)alb geöffnet, unb ein feiner ?lrm

erfebien, beffen ^anb ein mei^eö 2:üd)lein jum

fiebemobl febmenfte. ©ei eS, bap bie J^anb bebte,

ober bafj ber 2öinb baö ^arte ©emebe unerwartet

ergriffen flatterte einen 3Iugenblid in

ber 8uft unb fiel bi(^t neben bem Jünglinge
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bieder vafd^ aus bem eattel, ^o6 eS auf, brürftc

es an bie Sippen unb berbarg eS in feinem

fdbiüaqfammetnen SöommS unter bem 5Reiter=

mantet. ®ann beftieg er mieber fein ^fevb,

lüftete baS 33aret unb ritt, in ©ebanfen »er*

fun!en, weiter, ©r traf gur beftimmten ©tunbe

am 93orb feines ©d)iffeS ein, unb crreid>te nac^

einer glücf(i(^en SReife Sübed.

^n biefer ©tabt üerweilte ber junge 3Rann

nur einige 3^age, benn eS t)errfcl)te bafelbft eine

fid^tlic^e Unruhe unb ©toefung ber ©efd^äfte;

ja, bie iBiirger ftüfterten bereits unter einanber

üon einem abermaligen 5lriege.

ganj ©uropa jeigte fid) in biefer 3cit ein

lebl^afteS ©treben nad) einer gefe^tidjen Orbnung

unb ein klingen um größere Unabl^ängigfeit im

Jpanbel unb SSanbel. 5ltte ^Rationen empfanben

fc^merglicfe ben ®ruct ber ^anfa über bie ^an=

belSwelt, welche ein auSf(^liei3lid)eS 3^tec^t noc^

behauptete.

©nglanb unb waren bie erften

5Rä(^te, weld)e fidh öerbanben, um bie ^errfc^aft

ber .'panfa ab,^ufd)üttetn, unb fanbten nun ihre

JpanbelS= ober Äauffartheifchiffe in bie 9iorbfee.

Sübcd, als ^aupt ber^anfa, wanbte fidh hiei^onf
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on ®änemorf unb ©d^weben, unb forberte bic

Könige auf, i^ren Untert^ancn ftrenge ju ber*

Bieten, mit ben rebeC(ifd)en Äoufleuten ^anbet

ju treiben unb i^re SIBaaren ju faufen. Stuf

biefe beöBotifi^e Stufforberung erfolgte Weber

oon SDdnemarf nod) oon ©c^weben eine 2tnt=

wort, worauf bie §anfa an ©d)Weben ben iöefe^l

ergeben lie^, bie l^ollänbijd^en unb englifd^en

^anbelöfc^iffe mit @ewalt auö ber Oftfee ju

oertreiBen.

?niein @u[tao empfanb (ein SJerlangen, fein

fianb in einen neuen Ärieg gu oerwideln
;

er

lernte halber entfi^iebcn jebeS ©infei^reiten ab.

Oiefe 5tntwort erregte ben ^^^infa,

namentlii^ ber [toljen übermüt^igen ßübeder,

beren ©enat biö^er in @uftao einen ergebenen

SSafallen gefe^en Ifiatte.

Oer ©ürgermeifter, ©uftab’ö frül^erer ^^^eunb,

l^atte fein 3Imt niebergelegt. 5ln feine ©teile war

ein jüngerer, leibenfd;aftlid;er fUiann ge(ommen,

ber nic^t, wie fein SSorgängcr, bie ^unft beS

weifen 9?ermittelnS (annte.

Unter ben ©enatoren tl^ot fid^ befonbevö

3Jie^er, ein @robfd)mieb oon ifBrofeffion unb

ein cbenfo ungebilbeter alö r5n(eboller, fd)lauer

URann, in feinen ge^dffigen ^leußerungen über
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©uftao ^cröcr. @r unt feine (Sollegen fud^ten

überall ben btö^cr fo l^od^ gepriefenen Scbweben=

fönig als einen el^rlofen, unbanfbaren ü)7ann in

ben Singen ber ®ürger ^erab^uwnrbigen. ,,^)ic

^anfa allem l^abe i^n auf ben 2;l)ron gefegt/'

l^ie^ eö, „unb nun jum 5)anf für biefe @ütc

fc^e er rul^ig ju, wie bie ^anfa an i^ren

Siedeten SSerluft erleibe." 33ei ©orten allein

gebadf)ten jebod^ bie Cübedler eö nic^t bewenben

ju laffen; fic befdbloffen, ©uftaü fcineö J^roneä

»erluftig gu crflaren unb einen ^ann an beffen

©teile gu fe^en, welc£)er bie ^'»anfa treulid^ be^

fd^irmen würbe. Slbcr wo einen @egen!önig

finben, ber (Suftao oerbrangen fönnte?

Unfd)lüffig fc^wanften fie l^in unb ^er. 'Da

öcrbreitete fidb bie 37ac^rid^t bon ber Sljifunft

©wante ©ture’ö, unb einftimmig befdt)loß ber

©enat, il^m, bein ©ol^ne ©ten ©ture’d, bie Äronc

©d()webenS angubieten.

©wante, ni(^tö oon ber l^ol^en ©l^re al^nenb,

weld^e i^m l^eimlic^ gugebadl)t war, be'nüfjte feine

3eit, um fid^ in ber alten ©tabt umgufel^en,

unb wanbte fidl) an einen ©enator, 97amene fiütfe

SJiüHer, mit ber Sitte, i^m ben Sefuc^ ber.^an=

belefd)iffe unb SGBerften gu geftatten.
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S^ereitrcilligteit rcurben feine 2[i.'ünf(^e

erfüllt, and) überall il^m eine

beit ber reiebften Sürejer ju u'eld)e einem

melterfabrenen ’dJ?anne bei ber bcrrfcl)enben Un=

jufriebenbeit iniK^luftab SGBaja, Serbaebt eingcflbüt

haben mürbe.

®ie Slbreife bee ^ünglingö brobte anfangs

ben '^lan ber fiüberfer ju üernidbten, benn in

ßanenburg, unter bem fi(bern @d)ube beg alten

.^erjogö, fdbien er gai^licb ihren .*p5nben ent^o=

gen. mar auch anjunebmen, ba§ ber^'ierjog,

al« 33ater ber Königin, ben €inn (Smantc’d ges

gen bic §anfa einnebmen merbe. ^I^ennod) mrll=

ten biefe bie einzige (S)elegenbeit nidbt unbenübt

vorüber geben laffen, um fidb beö ^^^glingä ju

bemäd)tigen. @r muffe unter SSermänben luib

nötbigciifallö bureb @emalt mieber nad) Sübed

gebracht merben.

2lbcr mie? mar jel^t bie f^rage.

Xa erhob fid) l'ütfe ÜJiöUer unb fagte:

„3JJeine fyreunbe, mir fonnen nur auf bem 2ikge

ber Sift ju nuferem gelangen, nie bureb

offene @emalt, benn fomobl ber ^erjog, al^ aud)

ber Ätaifer mürben ben befd)üben.

2i'ir müffen einen SSormanb erfinnen, ber triftig
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^cnug erjc^eint, ©wantc »on ^auenburß ^ierl^er

§u Icdfen. er einmal erft inncrl^alb un=

jercr ^arfung, io miffen mir i^n ic^on feftgu*

galten."

„®er $lan IS^t fic^ l^örcn/' ermibertc ber

Sürgermeiiter, „e8 ^anbelt fiii^ einsig um beffen

3luöfü^rung."

traue mir befjen ©dingen 511 ," ant-

wortete ÜJlöUer; „©wante ift me^rmale mein

©a[t gewefen unb ^at [i(^ alö ein offeneö, reb=

lic^eö ©emüt^ unb als ein feiner Sfiitter meiner

i^amilie fel^r beliebt gemacf)t. 5tu(^ bat er mid),

bie 93oten ju beförbern, wcl(^e oon ©c^weben

aus mit ©riefen an i^n gefenbet werben. ©S

wäre nid)t unmögli^, i^n unter bem ©ergeben

ju mir ju loden, ba^ id) im ©efi^e widjtiger

©riefe fei, bie i(^ nur in feine eigenen §änbc

legen bürfe,"

„^a! baS wäre eiellcidjt möglich/' entgegnen

ten bie ©enatoren, worauf fte fiütfe ©Jöller bie

©rlaubni^ crtl^eilten, feinen fd)lauen ^lan ju

oerfud^en.

©wante befanb flcb, wä^renb biefe unwürbi-

gen fRönfe gefebmiebet würben, in Cauenburg.

©r war freunblii^ aufgenommen worben unb

». SRcbioiio, f^uftaO XBafa. II. §> K
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l^attc jcl^r bolb auc!^ l^icr fid) bic i^iebe feiner

neuen Umgebung erworben; nomentlic^ bc0tf

ber Jperjog gro^e f^^reunbfd^aft für ben eblen

Jüngling, ©wante mu^te oft ©tunben tong

bei il^m jubringen unb il^m oon ber ..^eimatl^

unb oon Äatl^arina erjäl^ten, bereu fülteö el^c=

tic^eö SSerl^ältnife ben el^rwürbigen ©Itern oiel

Jperjeteib berurfaiifite. ©ie woren jeboc^ fo ge=

recf)t, i^rer oerwöl^nten Jod^ter bic ^auptfd^ulfe

beigumeffen, im @runbe ober fi^ fcibft anju:

ftagen.

„SCBären wir ftrenger gegen fie als Äinb ge*

wefen, würbe fte je^t wetfer fic^ bencl^men/'

bemerftc ber ^erjog mit einem tiefen ©eufjer.

©wante befoub fidb überaus wo^l unb bel^aglid^

an bem flcincn ^ofe, fo wol^l, ba^ er oon SCog

3U 2:ag feine 5lbreifc berfd^ob unb baburcl) bei ber

fiebjel^niä^rigen lieblid^en D^Ud^te ber J^ergogm

bic ^Öffnung erregte, ba^ er fid^ für immer in

Sauenburg l^äuSlidb nieberlaffen werbe.

Jpenriette jeid)nete fid^ eben fo fel^r burc^ il^r

angenel^meS 5lcu^crc, als burdfi il^re S3cf(^eiben=

l^cit unb il^rc rcid^en ©eifteSgaben aus. ^l^r

fid^tlicl)eS ^ntereffe an bem jungen ©c^weben

blieb fein ©el^cimni^, unb aud^ ©wante blielb
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2Bärc fein .^evj frei geroefcn, fo ift eö mc^r al^

roa^rj(^einlicl^, ba^ er bie ßiebe bcr ^olbcn

beutjc^cn Jungfrau crttibert ^abcn mürbe. ?tbcr

feine Streue gegen bie ferne ©ctiebte mar unbe=

ftecf)U(^ unb unmanbelbar. Offen oertraute er

bem ^erjoge feine Siebe für iWargaretl^a an, unb

bie l^cc^l^ergige ^enriette meit entfernt, il^m bar*

ob ju jürnen, fd^enfte il^m il^re warme g*reunb-

fd)aft, unb gab ii>m einen foftbaren fRing, ben

er in il^rem 5Wamen feiner (Sieliebtcn überbrin-

gen fülle.

©0 ftanben bie 0adt>en, al8 ©loante eine«

JageS burd^ einen reitenben SBoten einen ®rief

oon bem reidben .JpanbelSbcfrn ßütfe ÜJibHer er=

hielt, ber ihn aufforberte, fofort nach ^^tn flei=

nen Oertdhen SDiöUen ju fommen, wo er widh=

tige Briefe unb münbliche S'iachrichten erhalten

werbe.

'Swante befanb fidh allein bei bem ^erjoge,

ale er biefe 33otfdbaft empfing.

„2BaS willft SDu thun/' fragte berfelbe.

,,^(h benfe, ich fogleidh nach ÜRöUen,

Ourchlauchl.''

„Sieber 0ture," erwiberte ber ^ergog, „ich
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möd^te nid^t cjern, ba^ Su na(^ ßübcdf gingeft,

id^ traue ben Leuten nid^t."

„3Sic fo ^I)urd^Iaud}t? 0ie roaren ja alle fo

frcunbtid^ gegen mtd^."

„Sieber ©ol^n, ®u bift nod^ jnng/' erroiberte

ber ^crjog. „©taube mir, ic^ fenne bie Sübedfer

beffer atö ®u. 33ei ber l^errjd^enben 93erftim=

mung gegen ©d^roeben finb fie im ©tanbe, ®idb

als ©ei^el feftjunel^men, um ©ufta» il^ren SGBün^

jd^en geneigt ju madben."

„®urdb meine ©efangennabme mürben bie

Herren nid^ts erlangen/' fagte (Sture, „benn

e^er lie^e idt) mir baS §aupt oom Stumpfe tren^

neu, als bap idb meinen ^')errn bitten mürbe,

um meines SebenS mitten feine ©bi^e ju bc^

fledfen."

glaube ®ir," fagte ber ^)er3 og," aber

bennoeb bitte idb ®i(^ um deiner SJtutter unb

^Deiner 33raut mitten, bteibe ron ber »crratbe=

rifdben ©tabt fern. ,3db merbe einen jurertäffi*

gen SJtann anftatt ©einer fenben, unb ©eine

S3riefe abforbern taffen."

©mante mar mit biefem 35orfdbtage cin»er=

ftanben, unb nadt) einer ©tunbe »erlief ber ber=

goglidtje 33ote baS ©d)to&. Sittein er febrte ohne

bie ermarteten ^Briefe mieber jurüdf. Sütfe '3)tct=
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Icr l^abe entj^ieben geweigert, bic ?|8apicre

an jemanb 5Inber§ a(S an ©njantc jclbft auö=

juHefern.

„3n biefem ivöffe bleibt mit feine Sß^a^t

übrig/' fagte ©mante. „3unt @Iücf ge^t bie

furje 9ficiie ja nur bi« 3Köffen, id^ bleibe ber

©tabt öübed fern."

Xicr .^erjog öerfud^te eö noc^malö, feinen

©c^ü^ting abjul^alten, als er aber fal^, ba^ bie=

fer entjc^loffen war, nad^ ÜJiöllen ju reiten, be=

fa^l er, für ben /Jüngling ein gutes 5|Sferb auS

feinem fieibftalle ju fatteln, unb entließ i^n

mit bem 35erfprccfien, falls bie Sübeefer i'^n feft=

hielten, fogleid^ bie ©ai^e an ben Äaifer ju

m eiben.

«©mantc erreichte nact) einem fi^arfen 3ffitte

glücflicf) baS ftattlii^e ^anbl^auS beS i^')anbelSman=

4ieS, melc^cS bei bem I)orfe 2)?ßtfen ftanb. ' @r

mürbe t>on fiütfc felbft, fomie ron beffen ©attin

unb feinen jmei Jßc^tern auf baS greunbli(^fte

unb ©^rcrbictigftc empfangen.

9?ac^ einer reii^cn ÜJfa^l^eit, mobei ber A^auS=

^err allen SujuS feiner prunfootlen .JpauSl^altung

jur ©d)au trug unb bie jtafel uon fermerem,

tunftreie^ gearbeitetem ©ilbergefdf)irr prangte,

übergab man bem ©aftc einige ©riefe, bic in ber
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ü.on Sd^wcbcn angcfommen waren.

waren ®ricfe con feiner 3Äutter unb bcm altes

ften 33rubcr Wargaret^a’b, roeld^c bic frö^*

Ii(^c 33otf(!^aft fanbten, ba§ le^terc feiner treu

gebenfe unb fc^nfüd^tig feinet 9lücffe^r entgegcns

fe^e. S^ad^bem er fid^ fattfam an bem ^n^alt

feiner ©riefe gelabt, fd^idfte fid> ©roante alöbalb

gur 3lücffel^r na(^ ßauenburg an, allein ber

^au3l^crr t^eilte ibm mit, ba^ bic gewichtigen

T'epefchen, bie oermuthlicf) »om Könige an i^n

gerichtet feien, fidh noch in ben JpSnbcn beö ©o=

tcn befönbe, ber fich in fiiibed aufhatte.

©wante blicfte feinen 3Birth bei biefen 2öor=

ten betroffen an — bie ÜJJahniing beö ^ergogö

fdhwebte ihm oor. Cütfe fchien ben ©erbacht be§

jungen ÜKanne« ju ahnen, benn er beeilte fich

fofort, ihm anjugeigen, ba^ er bem fchwebifchen

©oten bie Sßeifung jugehen taffen wolle, uns

oerjüglidh nadh ©Gölten 311 fommen.

„2)a er inbeffen nicht nor morgen eintreffen

wirb," fügte Sütfe ,,fo mü^t ^h^^ ®tich

eine ilJadhtherberge bei unS gefallen taffen. 3^^

wi§t ja, ba§ ber ©ohn beS eblcn ©eich^oerwefer«,

Sübeef« getreuen ©erbünbeten, ein ho^gechrtcr

(fiaft in biefem ^aufe ift.''

©wante erwiberte biefe 9Borte nur burdh eine
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ftumnu', falte Scrbcugung. @r fol^ jeboc^ ein,

ba§ er, oBgteid^ fcl^r ungern, biö morgen l^ier

»ertoeilen muffe.

„$Bir roerben unfer 3Kögli(!^fted tl^un, bomit

<5u(!^ bte lange wä^rc, ebter

^err," fagtc je^t bie frcunbtic^e ^^auSfrau,

toelc^er bie l^interliftige 2lbfi(!^t il^rtö iUJonneö

ganjti4 unbefannt mar.

ber 2ll^at ocrgingen bie 0tunbcn raftJ^er

unb angcnel^mer, als ©wante befürd^tet l^atte,

in ber frol^lic^en ©efettft^aft ber Reitern ^auS*

frau unb ber jungen ^abdjen. ^Dennod^ freute

er fid^ im ©tiUen, als ber SBirtl^ il^n auf fein

Zimmer brad^te unb i^m eine „gefegnete lÄu§e"

münfc^te.

©mante fdf)lief halb ermübet bon feiner IReife

ein unb träumte oon feiner garten blaffen fiilic

ba^eim im fernen 95atertanbe. @rft gegen ^or=

gen mürbe fein ©df|tummer burcf) baS geräufd^s

rolle Oeffncn beS großen Jl^oreS unb baS SBies

l^ern oon ipferben geftört. ©rfdbrodfen fprang er

rom ^ager auf unb trat an’S f^enfter. 6s mar

SBintcr, tiefer ©djnee bebedfte ben ©oben, im

Jpofe ftanben oielc ipfcrbe, beren ^Reiter in oolls

ftänbiger IRüftung bef^äftigt maren, grobe ®edfen

über bie bampfenben Jl^icre gu mcrfen. ©mantc

3
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bereu jroonjig, unb fein f(^arfeö'3luge er=

fannte fcgletd> bie ßübecfer färben ber Uni*

formen. Witten unter ber Wenge, meld^e eine

auffottenbe @tittc beobad)tete, erblicfte er feinen

SQBirtl^, ber au« einem fitbcrnen Äruge Wein an

bie Ärieger bert^cUte.

„Was mag l^ier borgel^en/' badete «Smante,

„moju biefc 3^eiter bei fo früficr Worgenftunbe,

unb aüSgerüftet wie gu einer f^e^be — mein

(Mott! wenn eS mögti(^ wäre — wenn biefe

'Wänner gefommen waren — mid^ — gefangen

ju nehmen! 9^a
, fo wal^r i(^ lebe, ©ture’S

Sol^n läßt fid^ nid)t o§ne ©d^wertftreic^ wie ein

i'erbredtier fangen, fie foUen mic^ bereit finben,

meine f^rei^eit ju oert^eibigen.''

griff fdl)neir nadl) feiner 5?)leibung, gürtete

fein furjeS '8d)wert um, unb prüfte forgfältig

bie Spi^e feine« S)old^e«. 5)ann fe^te er fic^

auf ben SJtanb feine« S3ette«, ben ^oli^ frampf-

^aft gefafst.

5lber fein Singreifer na^te fid^ feiner Jl^ür,

er l^örte nur bie Sd)ritte ber im ^“>aufe fidf) be-

wegenben ®icnevfdt)aft. (Snblid) oerna^m fein

laufd}cnbe« O^r ben 2:ritt 'eine« Wanne« no^e

Dor feinem ®emad)e. <Swante fprang auf unb

fe^te ficb in brof>enbe .Jpattung, ba« Singe feft
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auf bie J^fir flerid)tet. ?lber cd flopfte nur

Icife an.

„SGBer ba?" rief er l>cftig.

bin eö, ebler ^err, ber .^auSl^ofmcifter.

foH ®u^ jum grufimal^I geleiten."

gut," erttjibertc ©tränte unb öffnete

bie 2:pr. bin bereit, Sitter."

,,Unb fdöon gerüftet jur SIbreife, fel^e ic^,"

fd^tofe lädöelnb ber Sitte mit einem iölidf auf ba§

©dbirert unb ben im ©ürtel fterfenben SDoIc^.

„Sltlerbingö, mein^reunb," ertriberte ©tränte,

trerbe fogteid^ nac^ bem ^rü^mafite auf?

bret^en."

®er Sitte fd^trieg unb fül^rtc ©wante nadö

bem bie Jafet gebedtt mar unb bie

^amitie il^n ertrartete. ^e^tere rcor jebed^ nid^t

allein im fleinen ©aate; ©wante fa^ einen

fremben ^errn, ber i^m atö ^'terr Wel)er, ©e=

nator rrn fiübeef, rorgeftetit mürbe, ©mante cr=

miberte bie tiefe S?erbeugung bcö unb

bot ber 2Birtt>in bie ^anb, um fie jur Stafet ju

fül^ren. entging i^m babei iiid^t, baj3 fic fo=

mol^t mie ifirc Jöd^ter fcf)meigfam unb fii^tti«^

rertegen feinen forf(^enben 33li(fen auömid)cn.

fiütfe unb ber ©enator unterhielten fidt) über

gleichgültige T)inge, mobei SJJerer rergeblid) fi^
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bemül^tc, ©»ante mit in boö ©ciprdc^ ju gieren.

2)ie fd^Iauc ^l^pfiogncmie ÜWepcr’ä mißfiel ©»ante

unb pö^te il^m fogar Slbncigung ein. ©ein

J^erg empfanb feine unmännli«i^e J^urd^t, bennoep

»iinjd^te er in biefem 3iugenbli(fe ernftlid^er aU

je, ba§ er auf bie ©arnung beö el^r»ürbigen

.^>ergogö gel^ord^t unb ßütfc gemiptraut l^dtte.

311« ba« 3Jial^l gu ®nbe »ar, crl^ob fi(]| ber

J^u«l^err unb fd^iefte fid^ an, mit feiner ^a#

mitie ba« @eraac^ gu oertaffen. 2lucb ©»ante

l^atte fic^ fc^nett erhoben, al« 3)feper i^n bat,

feinen ^ta^ »ieber eingune^men, ba er »ic^tige

©adben mit i^m gu befpre^en gefommen fei.

„Sßenn ^^r nic^t ber er»artete Ueberbringer

meiner 33riefe feib,'' er»ibertc ©»ante falt, „fo

»ü^te idb ni(^t, »a« id^ mit Guef) gu befpre(^en

^dtte, mein .^err. 2)^it einem ©enator bon

Sübedf unb bem g^einbe meine« ebten Ä5nig«

l^abe id^, at« treuer Untcrtl^an beffelben, fein

©e^eimnift gemein.''

,,5)ennod£) bitte ic^ ^u^
,

mir ©c^ör gu

geben," fagte 3Jfarcu« 3J?epcr, „benn mein 3tuf=

trag lautet im S^amen Sübed«."

„©0 rebet," fagte ©»ante, „aber »oUet (Sure

IRebe turg faffen, ba idt) @ite l^abe, nad) fiauen=

bürg gurücfgufel^ren.,"
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,
bcgonn ^arcu« feievtic^, ,,ioie

tief bie J^anfa fic^ bur* baö unwürbige 33c*

nehmen ©uftao SSBaja’ö gefränft fü^lt unb ba§

^e gu mächtig ift, um eine fol(!^e anget^one

Selctblgung unb Jrculofigfeit ungerä^tgu taffen.

®ur(^ unferc .^ülfc ^at Söafa ben f(^roebifc^en

Stieren erfämpft — bureb unö fott er i^n oer*

Heren unb einem SBürbigeren einraumen."

„SGBie, ©uftau feilte feinem X^rone entfagen?"

rief ©wante ^ö^nifeb auö. bä(^tc, bie

^anfa fennte ben tapfern 2)egen beffer."

„{^reiroittig wirb er eö mol^t nid^t t^un," ant=

wertete ütiarcuö ru^ig, „aber er mufe eö bennod^.

SDaö fc^webifc^e SSot! wirb i^m nic^t beifte^en,

wenn wir i^m ftatt feiner ben ©o^n beö ebten

©Jure gäben."

„33on meld)em ©ol^ne fpred^t fragte

©wante erftaunt, als l^^be er eine ©unbcrmälbi^

nernemmen.

„33on ©ud)!" lautete SWeper’S Slntwort, „©udb

ernennet bie ,^anfa gum Äönig een ©d^weben

unb fteUt ©udi) an bie ©pifje einer bewaffneten

SWac^t, weld;e ©ure ^errfd^aft befeftigen wirb.

Cafet midb ber ©rfte fein, ber ©uc^ im S'tamcn

ber §anfa Jperr."

„©enug beö ^offenfpietS !" rief ©wante cnt=
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rüftct qu8, unb ftanb l^cftig Don feinem ©effel

auf. ,,Äein 35>ort me^r, -!perr, wenn ic^

nid)t mit biefem ©d^wertc antworten feil. 9?ie

unb nimmermel^r fei eS oon bem Sol^ne meines

l^od^l^erjigen 5JaterS gefagt, ba§ er ^interliftig

[vS) gegen feinen Äönig oerbanb unb ben @ib

ber Jreue broc!^. Sfioenn ^l^r in Sal^r^eit einen

9tuftrag an mid) im Dramen beS SenoteS l^abt,

fo bringt ben Herren je^t meine Slntwort: ba§

id) bei ?tllem, waS mir l^eilig ift, gelobe, meinem

Könige ein treuer Untertl)an ju bleiben. 0agt

ben weifen Sperren bcS <SenateS aber auc^," fügte

Swante begeiftert ^in^u, „bafe jebeS eblere ^"^erj

in <E(bweben fo benft wie i(b, unb jeber ftreit=

fällige ^)?ann fidi erl^cbcn wirb, um für ©uftao

SBafa ju fämpfen."

,,^^r irrt ©itc^," erwiberte ^lie^er fpöttifd^, „ber

größere 3:^eil beö '2loeIS ift i^m abgeneigt, fein

eigener Sdiwagcr ©raf ^o^n, unb fogar feine

©ema^lin Äattiarina. ©laubt mir, wir finb gut

unterrichtet unb h^tttbeln iiid)t, ohne ben feinb-

lichen iß oben unterfucht ju ha&en* ®arum feib

weife unb ftofet nicht in blinbem ^ähjorn eine

Ärone oon ©iich- ^Begleitet mich ttach Cübed,

bert werbet bie SBahrheit meiner SBorte er=

fennen."
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„9^ein, \6) betrete ßubeef nic^t/' jagte ©roante

entjdbiebcn, ,,\6) reife fegteid) nad) i’auenburg."

fo jtüingt ^^r tnid^, ^^croalt onjun)en=

ben/' jagte ^yietjer, ficb ebenfattö er^ebenb.

l^abe ben S3efe§I oom ©enate, 6iid^ mit mir ju=

Tiid ju bringen, unb mu^ biejer SBeijung ge»

l^ord^en."

„@r öffnete bie 3:i^ür beS ©emad^S, im 9'ie=

benjimmer jtanben mehrere bewaffnete Ärieger

mit gejogenem ©c^werte.

„3Ujo ein ©efangener !" jagte ©wante, „äwan=

jig 2)'iann gegen einen 3 *”i 9^*ng ! 21'afirUd^,

bie Cübedfer l^aben einen ^o^en ^Begriff non unje =

rer Stapferfeit!"

„©rgebt ©ud; ol^ne Söiberftanb, ebler ^err,

erwiberte 3J?eper aber im Xone eine«

Sefel^teS. „SDcr ©enot oerlängt @nd) ju feigen

unb mit ©U(^ perjönlii^ p oerl^anbeln. ®iejc

Herren jinb ©ud^ alö ©^renbegleitung beige=

geben."

„3)a6 l^ei^t alö eine ®acf}e," erwiberte ©wante

fpöttijd^, „weil bie l^oc^weijen .^'^erren jum oor=

auö wußten, ba^ ic^ nic^t freiwillig i^rem S3e=

fclile folgen wnrbc. Sütfe 3J?öUer," wanbte er

fidf) mit jornigem ©lide gegen feinen S5>irtl^,

„oor biejen erfläre ic^ ®ic^ al8 einen

Digitized by Google



94

c^rlojen, bctrügcrifd^cn ©d^uft, bcr einen reb=

lid^en, ®ir oertrauenben Jüngling ^intcrliftig

in biejeg^aile gelorft ^at, unb feierlich proteftire

idb gegen bieje ©enjattt^at, alö gegen jcbeö ©e=

fe^ unb jcbc ©Ute oerftofeenb.''

iD^ötter erroiberte nichts, man brad^te bem

Jüngling §ut unb-2JianteI, bann ergriff i^n 3Heper

beim Slrme, unb führte i^n groife^cn ben jroei

9ieil^en oon Semaffneten bic kreppe l^inunter.

^m ^ofe hielten bereite bie ^ferbe, affe gefattelt

unb gejaumt. ©in fd^öneS cbleö 5t^ier mürbe

©mailte borgefü^rt.

„©teigtauf/' befallt ffj^eper mii finftcrer, iiu=

miffiger 3}Jicne, „unb menn ©uc^ baS junge ßc»

ben lieb ift, üerfuc^t feine ^-lud^t."

„ßieber fterben, alö meinen eblen fflamen mit

bem f^lui^c bee ©errat^e befleden/' fogte tre^ig

ber Jüngling unb fc^mang fidt) in ben ©atteU

2)^eper beftieg fein eigene^ ^ferb, bie JReiter

umgaben bae '^aar, unb fort ging eö im ©alopp,

fiübeef ju.

SRat^^aufe, unb 5Kepcr

führte ben oa^ bem großen

©iljungefaale, mo affe ßS'Jitglieber beö ©enaiö

ermartungeooff oerfammclt maren, iöei feinem

©intritte ging il^m ber IBürgermeiftcr freunblid^
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entgegen unb ^ieß ibn hn Spanten 3lUer ^erjlic^

rotCfommen.

„sparet @uern SBitlfomm für ^emanb ouf,

bem er lieb ift, ^err 33ürgermeifter," erwiberte

©roante falt unb mit ^o^eit. „SDiefer Giicr

3lbgecrbneter fann @ud^ berieten, ba§ ic^ bur<^

eine unmürbige ßift unb fiüge l^ier^er getocft »or=

ben bin, um eine Sßerrät^erei an meinem ^errn

unb Könige gu begehen. Slber i(^ fc^roöre e8 im

2lngefi(j^te Sitter unb im ttiamen beS attmiffen-

ben @otteS, el^er taffe i^ mein junges* ßeben

auf bem ölutgerüfte, ober oermobern im Äer=

ler, el^e id^ mic^ oerleiten taffe, gegen meinen

Herren als ttlebett aufgutreten. ftel^e als

armer Jüngling unbefc^ü^t in Suren ^änben,

t^ut mit mir, was ^^r wollt, benn nimmer wer=

bet ^l^r mid^ Überreben, einen Sürgerfrieg angu=

fad^en."

©wante’S eble ©eftalt, no(^ me^r her tiefe

Srnft unb baS ttöürbeootte feiner Haltung unb

Sorte bradbten eine fid^tbare S3eftürgung unter

ben Slnwefenben ^eroor. ©ie Ratten erwartet,

biefen ^d^el^njä^rigen Änaben als i^r fügfameS

Serfgeug gu finben, nun mußten fid^ Sitte

gefielen, ba^ bie 3;reue eines reinen ^ergenS

i^m bie mönnlid^e Sntfd^iebenl^cit oertiel^.
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‘^a trat einer ber Senatoren ju bem betreff

fenen Sürgermeifter unb fagte
:

„S05ir l^aben

Unrecf;t gel^abt, .^errn Sroante ju überliften, wie

wir gctl^an. i[t ni(^t gu oerwunbern, bafe

ber ritterticbe Sol^u beS großen 9lei(^goerwejcrd

unjer Serfal^reu mijjbittigt. @r jod un8 in

einem befferen Si(!bte feitnen unb, e^c wir eine

®ntfd)eibung oon i^m oerlangen, unS oertraucn

lernen. 93or allen Dingen muö i^m diul^e

werben."

fpred^t weije," erwibertc ber S3ürgcr=

meifter, weld^er feine gcwol^nte ftolje .Spaltung

wieber gewonnen ^atte. ,,f5^ü^rt ben eblcn ^^ng-

ling nac^ ben für i^n jugeri(^teten ©emdc^ern.

benfe, er wirb und baö geben, bad wir

ben So^n bed grof^en Stur^ nac^ 5löürbc ju

bel^erbergen wiffen."

„3nbcm 3^^ ©efangenen ma(i^t/'

erwieberte Swante fpöttifc^.

„9^i(^t bO(^, ju unjerem t^euren ©afte, unb

baniit Sd;weben unb fiübed bie alten guten

fifreunbe werben," antwortete ber 23ürgermeifter,

fi(!^ tief oerneigenb.

Swante lie^ ficb aud bem ©aale fül^ren, o^nc

bie ©efellf(^aft eined ©ru^ed ju würbigen. 'üJian

brodbte i^n in eine 9iei^e oon ©emdebern, welche mit
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fürftlid^cm ßujruS auSgcftattct waren unb wo

SDiener präcJ^tige Kleiber für il^n bereit l^ielten.

5lnfang« oerjucf>ten bie Sübeefer bureb 2Iuf=

merffamfeiten unb ^ulbigungen jegtid^er 3lrt ben

«Sinn beö Jünglinge 3U berüefen. ^agtid^

mu^te er mit großem ©efolge burd^ bie ©tra=

^en reiten, unb überall begrüßte i^n jubetnb baS

ferblenbete SSoIf unb bradfite ^od^rufe auf ben

jungen 9leicf)«oerwefer auö. ^a, man trieb bie

®d^meid)elei fo weit, eine eigene ^Jlünje mit

feinem Silbe ju prägen. man eine fotd^e

bem (befangenen überreid)te, nal^m er fie l^aftig

oon bem golbenen Steiler, warf fie jornig auf

ben Soben unb trat fie mit f^^ü^en, „®o möge

^ott einft meine 'Seele oom ^arabiefe au8 fto=

ßen," fagte er, „wenn id^ biefe Sdfimadl) bege-^e."

®a @üte nidbt jum 3 ^^^^ führte, befd^toffen

bie Herren 00m Dlatl^e nun ßrnft gu geigen.

@incö Stageö erfdl)ienen gwei ber Senatoren

bei bem 3ü” 9ting unb forberten i^n auf, fie

gu begleiten. Sd)weigenb folgte er il^nen. 2)a

f(^ritten fie burdb bie langen (Sänge beO Hiatl)*

l^aufeö bie Streppen binab, unb betraten nadb

geraumer 3cit einen unterirbifAen (Sang.

„Söobin führt 3^^r mief)?'' fragte Swante

ftille ftebenb.
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„^ürc^tct (5u(!^ ni(i^t unb felgt un«/' ant?

wertete einer ber Herren.

„2Ser ein guteö ©ewiffen ^at, fennt feine

g^urc^t/' jagte <$wante, unb folgte bem oorange*

l^enben Senator.

^e^t hielten fie an einer mit (Sifeii befd^la=

genen 2:l^ür. Sßö^renb ber ©ine bie ßaterne in

bie .Ipö^e ^ielt, öffnete ber 5tnberc bie fd^wer-

fällige Sl^ür unb gog Swante über bie Sd^welle.

Sic ftanben in einer fleinen niebrigen

2)ie 2l?auern trofen oon oerfaultem, übclrie(!^en= •

bem ^Iteber, fein Strahl beß StageSli<^tS fiel in

ben fd^auerli^en 5lufentl^alt l^inein.

,,^aß ift ein @efängni§!“ jagte Swante, un=

wittfürlid^ fd^aubernb.

„3®, ein Slufent^alt für ben UnglüdHid^en^.

ber eß wagt, bem SBiHen beß mächtigen Sübeef

ju trogen,'' erwiberte einer ber Senatoren.

„9Baß bdud^t ©u(^, .^err Swante, rei(^)t Äönig

©uftao’ß SÜiad^t je weit, um ©udl) ju befreien,

wenn 3^^^ '^ier an biefe ftarfe Litauer gefeffelt

läget? Ober würbe baß 2luge ber SJJutter ben

langfam l^ier »erl^ungernben, oermobernben Sol^n

finben ?"

„58ielleid^t nidbt/' erwiberte Swante, „aber •

©otteß 2luge burt^bringt aud^ biefe ^auer, unb
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feine 29iad^t fprengt bte 2:pren eines mit @ifen

befeftigten ÄerterS. 2ftag benn auc^, fo

woHt, mein ßeib l^icr in ©loub verfallen, meine

unfterblic^c ©eelc öermögen bic ma(!^tigcn fiübeder

nid^t onjutaften.''

„iBci alten ^eiligen, junger §crr!" rief einer

berSenatoren auS, ,,^l^r feib ber »ürbige 0o^n

@ureS SBaterS. ©torfe 3Wänner mürben gegittert

l^aben, menn il^nen biefeS ßooS in StuSfid^t ge=

ftanben l^atte. ®ebt mir (Sure ^anb in (S^ren,

junger ^elb, feib wenigftenS meiner f^reunbfdbaft

öerfi(bert!"

„Unb ber mcinigen/' fügte* ber gweite leb=

l^aft l^ingu. „^db fel^c, mit bem 5tro^fopfe er=

reid^cn wir nichts, unb wir müffen (Sud^ je bäl=

ber je lieber wieber nach ßaüenburg fenben."

benfe, eS wirb baS Älügfte fein, meine

Herren," fagte ©wante mit einem fo l^erglic^en,

frö^lic^en Sachen, wie nodb nie eins in bem

bnmpfen ©emac^e wiber^allt war, ,,abcr wenn=

gleid^ ic^ lieber fterben will, als Unreclit bege=

)§en, »erlangt eS mich bo(^, wieber bronzen bie

liebe ©onne gu erblirfen. @ott fei bem armen

©ünber gnabig, ber einmal nadl) geredetem ©e*

rid^te biefeS Icbenbige ©rab bewol^nen wirb.''

„®er le^te löewol^ner ber 3elle war ein 3Sa=

. 7*
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termörber/' jagte einer ber Herren. bie

jd^werjten SSerbred^er treten l^ier ein; bod^ ^l^r

l^abt red^t, rerlaffen wir bie traurige 53ebau=

jung."

©d^weigenb unb ernjt legten affe ®rci ben

2öeg jurüdf. SDie fflat^g^erren öerabj(^iebeten

jid^ erjt, nad^bem jie i^ren jungen ©ejangenen

ber Ob^ut ber SBac^e übergeben l^atten.

©ie mod^ten il^r ^öerjbret^en tool^l gel^alten

unb ben 9%at^ öon ber S^u^tojigfeit fernerer

Unter^anblungen mit bem eblen Jünglinge über=

geugt ^aben, benn ac^t 3:age jpdter beftieg ©wante

jein 5|3ferb, aber .nid^t um als fünftiger JReid^ö;

berwejer in ben ©tragen l^crumgefü^rt ju wer=

ben, jonbern um als freier ffJJann wieber naef)

ßauenburg jurüdf^ufe^ren.

ffRit ^reubent^ränen empfing ber alte ^erjog

ben Liebling. (5r ^atte bie 23otjd)aft, welche bie

Gfiefrau fiütfenS i^m gejanbt, erl^atten unb jo=

fort ein abjegetnbeS ^al^rjeug benu^t, um feine

@efangennat}me ©uftao ju melben. „2lber

auf ben ße^teren f>atten wir nidpt gewartet,"

jd^Io^ ber alte §err feine Üfebe, „id^ ^atte aud^

jdfion an ben Äfaijer midb gewanbt unb biejen

um .^ütfe gebeten, ©elobt fei .^ejuS ©l^rijtuS,

baü ®u jebodl» ol^nc Stutoergie^en frei gelafjen
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worben bi[t! ©uftao l^at an ®ir einen eblen

8o^n erlogen. 2)einc 2;reue mac^t i^n

®ir gum ©c^ulbner jetn ßebenlang. ,

©wante oerweitte nod; einige SBod^en in bem

freunbtid^en Greife, bann oerließ er ßauenburg,

um bem SBunfd^e be« Äönigß gemäß nad^ ^reu=

^en unb ^^ranfreie^ gu ge^en. Sßäl^renb feiner

2lbwefenl^eit füllten fid^ in ©darneben wichtige

©reigniffe gutragen, bie auc^ i^n felbft berül^rten.



7.

@raf ipo^a’^ 5ßerrat^. — ^ricg gegen Sübed.

97ai^bem bie fiübecfer ben iungen 'Sture un=

verrichteter ®inge feine« 2Begeö hatten jiehen loffen

müffen, entwarfen fie neue 5]ßläne, um jum '

i^u gelangen, ^e^t richteten fie i^r 5Iuge auf

ben un^ufriebenen ©rafen von J^oha, ber, wie

^et)er berichtet, in Uugnabe gefallen, auf fei=

nem großen Sanbgute wohnte.* Sofort würben

insgeheim fc^laue ü^iänner an benfelben gefanbt

unb ihm als Sohn für feine treue SSerbinbung

mit ber Jpaiifa gegen ©uftao bie Ärone S(^webcnS

in ^luSfidht gefteHt.

®er ehrgeizige ©raf lieh ben 3}crführern nur

ZU leichtgläubig ein willige« Ohr unb erflärte

fi(h zu 91Uem bereit. Sange fuchte 2)7argaretha

au« Siebe gegen ben verehrten Sruber ben ©e*
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ma^l öon jetncm 2Sor^>abcn abjubringen
,
inbcm

fic il^n au^ alter ©rfa^rung an bnö cigennü^igc

S3encl^mcn fiübcrfS, Schweben gegenüber, in bem

S3efreiungefrtege erinnerte, unb an bie unseligen

folgen, wel(!^e für i^n unb feine gange fya=

inilie entfielen müßten. IBielteic^t teSre eS i^r

gelungen, ben toerblenbeten QJiann gu feiner Un=

tertl^anenbflidbt gurücfgufül^ren, wenn nid>t Äa=

t^arina, @ufta»’ö Oienial^lin, als böfer ©eift il^re,

Ueberrebungögrünbe vereitelt l^atte.

(5ö war namlid^ bem Äonig bie Bewegung

nid^t »erborgen geblieben, welche bie il^m feinb*

lic^ geftimmte ^anfa oucb in Schweben an=

fad)te. ,^n ©anemarf feit 2:^irons

befteigung S^riftian’g II. großer 3*i>tef^3alt im

Sanbe, ^erbeigefül^rt burd^ bie beiben i|[^arteien,

weld^e ben gwei ©ö^nen, f^^riebrid^’ö anbingen.

®er altefte, ©briftian, würbe, ba er i|3rotcftant

war, »on ben ißricftern gebaut; ber jüngere,

fatbolifdben ^pricftern ergogen unb

bemgufolgc ber fatbolifcben Ifteligion ergeben,

befafe in ber ©eiftlidbfeit eine ftarfc ©tü^e-

Beibe Bvüber waren jebocb gleid) unbeliebt beim

Büvgeiftanbe unb beim Bolle, weldbeS oiel unter

ber jtttrannei bed Stbel« litt unb baber oft

fogar wünfcbte, I- auö feinem

V
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Werfer befreit unb »teber ^errfc^er tm fianbc

werben, ©rft nach einem erbitterten Streite ge*

langte ß^riftian II. in ben Sefi^ beö J^roneS,

ober nic^t jur 5Rul^c.

ßübccf benu^te ebenfattö biefe Uneinigfeit, uw

fid) an ben SReid^Sratl^ für bie ©ewal^rung bed

freien .^anbeU gu wenben. ®ie brei norbifd)en

9ftei(^e S^torwegen
,

2)änemarf unb Schweben

füllten wieber in bie abhängige Stellung gur

v^anfa gebracht werben. biefem

unter bem Oberbefehle @raf (Jhviftian’ö bon

Olbenburg, eineö ÜSerwonbten I., eine

große Äriegömacht in Sd)onen unb auf Seelanb

ein, unb gwang baö beftürgte ißolf, ben einge=

ferferten 2:t)rannen gum Könige auögurufen.

(Sin großer Sürgerfd^aft
, fo wie ber

iBauern ftrömte i^m gu. ®a§ ftarf befeftigte

ÜUalmö fiel buri^ ißerrath in ihre .^anbe, eben*

fo bie ^auptftabt Kopenhagen. Oie (Sbelhßfe

würben oon ben wüthenbcn ergürnten iSauern

geplünbert unb oerbrannt, bie 33ewohner rudb=

loS ermorbct. König II- befanb fidh mit

feiner ©emahlin in ^olftein; gu ihm flüchteten

bie jungen (Sbelteute, welche fich i^etten fonnten.

3lnbere, um ihr fieben gu retten, fdhwuren ouf’S

ilteue (Shfiftian I. Oreue. ®iöhei^
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3»ingl^erren faft ben Jl^iercn gleich geachtet

unb beJ)anbell, rächten fid) bie 33auern auf baS

(Intfe^Uc^fte unb Unmeiifd^Udflfte. nur bie

ernjad)fenen ©belleute foUteu auögcrottet werben,

au(^ bie „abelige SBolfSbrut", wie fie bie Äinber

berfelben nannten. £ein ©äugling in ber Sßiege

warb öerfc^ont, unter beni fürd)terlib^ften .^ol^n=

gelallter feftnitt man ben unjd)ulbigen SBefen

bie Äöpfe ab unb fpielte mit i^nen ju ^u^enben

Äegel. Slnbere jerfc^metterten i^nen baS ©e^irn

mit ben Sterten.

©ö war eine, wenn auc^ rerbiente, bennod^

entfe^lid)e SSergeltung, wetdie l^ier bai8 S5olf

nuSübte — ein ©orfpiel ber blutigen franjöfifc^en

^lerolution.

®änemarf f(^ien für ben Ä5nig (J^riftian II.

»ertoren. 2öa« rermo^te er mit einem fleinen,

wenngleid^ auöerlefcnen .Ipeere »on Jreue unb

einem einzigen SSerbünbeten gegen bie fiegreidjen

Stufrü^rer unb bie Sübeder flotte, welcfie um
bie bänifc^en ^nfeln treuste? ©ine Hoffnung

allein blieb bem »ertaffenen dürften — bie .!poff=

' nung auf ©c^webenö ^elbenfönig
;

aber nur

fd)üd)tern entfd)lo^ er fid), beffen i'pülfe an=

jurufen.

©uftau beburfte ber Slufforberung nic^t, nodf>
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bcr £^ränen ber [toljen ^at^arina, um feinen

i)3Ian auSgufü^ren, benn ß^riftian war fein

©ebwager, fein naeä^fter SSerwanbter unb, wqö

noc^ roidbtiger war, ein 9?ad>bar, »on beffen

^reunbs ober §einbf(i^aft ba« 2öol^l ober 2öcl^e

Sd^webenö ab^ing. ©uftao ^atte längft mit

f(^arfem 2Tuge bie entftel^enbe Unrul^e überwacht,

aber ba er ber Streue feinet eigenen 2CbeI§ mips

traute, fid) anfangs jeben ©ingriffö entl^altcn.

STtun gab er feinem in iBereitfc^aft gel^attenen

*r->eere unb ber g^Iotte ©efel^l gu l^anbeln. 3^
feiner ^reube fal^ er fid^ mannl^aft, fowo^t rom

9tbel, als üom Sßolfe, unterftü^t. 3öngling,e,

bei benen fidb faum ber 'SBart am Äinne geigte,

ftrbmten oon alleii SDiftriften nad) ©todfyolm, unb

baten um bie ©^rc, für i^re ^Religion, il^r Sßaters

lanb unb t^ren ilonig ftreiten gu bürfen.

Um fo bitterer fül^Ite fid^ ©uftao bureb bie

Steigerung beS ©rafen ^^otja oerle^t, fidE) bem

.S^riege angufc^Hepen, ober eine 5tngal^t SReiter gu

fletten. Äat^arina, für weld;e bie ©c^wefter

iI)reS ©ema^lS ftets ein ®orn im 5luge gewefen

war, ergriff bie gebetene ©degenbett, bie ©e=

fi)wifter üöttig gu entgweien. ©ic wupte ^ot>a’S

'^•reunbfebaft mit Sübed auSgufnnbftbaften
,
unb

tbeUte bieS ibrem ©emobl mit.
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„9^un, fo »a^r xä) ©uftau tief bic=

fer Se^tere jornic^ au«, „biefer ©errat^ fcU i^>m

fd^led^t befommeu. werbe il^n fofovt Qt-

fangen ^icr^ier bringen taffen, unb non i^m bie

Sßal^rl^eit burd^ bie fetter erpreffen."

2tltein e« gehörte nic^t in ben ^lan ber ranfes

füd^tigen Äbnigin, ba^ i^r ©ema^t wieber mit

feiner ©dt)njefter ober mit Jpopa gufammentraf.

©emiffen fagte il^r, ba§ ba ©adien an’ö

fiid)t fommen tonnten, wetd^e il^re ©^)re alö

Königin nic^t wenig blo^ftettcn würben. Um
bie 3wfanimenfunft ju oer^inbern, fanbte fie

ba^er in ber 9^a(i)t eine 33otf(^aft an ben ©rafen,

worin fie biefen bringenb aufforberte, buri^ eine

fc^Ieiinige §tud^t fein Seben ju retten.

©raf -Ipopa erbtapte, al« er ba« Sd^reiben

erl^iett. „2)u fiel^ft,'' fprac^ er gu feiner ©attin,

„ba§ id^ red^t l^atte, wenn id^ ©einem ®ruber

nict)t traute unb il^n nid^t liebte."

,,^d} traue Äatl^arina ebenfo wenig," ant=

wortete bie befonnene 3Jiargaret^a, ,,id[) bin über=

geugt, ©u würbeft ©id^ batb mit bem Äönig

bcrföl^nen, wenn ©u unoergagt gu i^m reifteft

unb il^m reblid^ bie Stnträge fiübedf« eiubedfteft.

©u tannft il^m in SKal^r^eit oerfidjern, ba^ ©u

>
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nod) feinen i^crrat^ begangen ^aft unb i^in alö

Untert^an ge^orc^ft."

Untert^an!" roieber^olte ber@raf ^t^ig

unb jornig, ,,^)^al^ne mid^ nic^t boron, baß ic^

gejwungcn »ovben bin, bem ©belmanne, beffcu

i^amilic minber üornel^in ift aU bie meinige,

511 ^ulbigen ! ©iiftaü l^at unebel an mir ge^ans

beit, er ift mir roie einem feiner Untergebenen

begegnet. STtein, bag ift rorbei ! Äeine SDemutl^

me^r — @raf §ot)a mit! feine Stellung bes

Raupten.''

„2ßa8 gebenfft ®u gu t|un?" fragte 3Jtar=

garet^a dngftlid^.

„3unäd^ft mic^ unb meine f^amilie außer bem

iBereid^e unfereS ^b^annen gu bringen/' ermibertc

.ipoba entfd^ieben; „ber üöürfet ift gefallen, — mit

i^m fälle aud^ enblid^ bie WaSfe. SCro^, offenen

Jro^ biete id^ il^m. Unter bem Schule ßübedfS

ergreife id^ gegen il^n bie Sffiaffen." i

„Unb toaö fott auS mir, aug unferen Äinbern

merben, mein t^eurer ©ema^l?"

„öntweber ®u gel^ft mit mir, ober fprid^ft

bie föniglid^e brüberlid^e ßiebe an ," oerfe^te

^poi)a fpöttif^.

„^ffein, nein, id^ mage eö ni^t, i^m je^t

unter bie 2lugen gu treten," erwiberte ^ytarga^

Digitized by GoogL



109

retl^a, „ic^ begleite iv'o^in auc^ gelten

magft."

antivortetc ^''Otya jartlid), „baS l^atte

ic^ üon meiner treuen ©attin erroartet. 2Hfo feine

3cit nerloren, meine Jl^eurc. 9lafc^, gieb Sefel^I

gur 5lbreije, üorerft nad^ biö id^ weitere

SSerobrebungen mit SübedE getroffen ^abe."

war gut, ba^ fie nic^t gögerten, benn

fd^on am folgenben Jage erfi^ienen bie fönig=

licken Dieiter auf bem ®ute. ©ei ber Sffac^rid^t,

bie ^errfdmft fei abgereift, ol^ne baö

9feife betannt gu macf>en, feierte bie Jruppe wie=

ber nach ©tod^otm gurüd.

©uftao entbecfte jebcc^ halb 2l?argaret^a’e

^ufent^alt, fo wie ben offenbaren ©errat^ i!^reö

©atten, ber,‘ feine Q^amilie in 9feoal gurürftaffenb,

nad) fiübed geeilt war, unb oon bort auö, mit

3)farcuS SJie^er oereinigt, an ber eineö

beträchtlichen ^ecreö gegen ©dhweben oorrüdte.

©ergebend bat ©uftao feine 8chwefter, mit

ihren Äinbern na(^ ©tocfholm gurücf gu leh-

ren, unb oerficherte fie feiner brüberlichen ©er=

geihung unb Stiebe, ©efchämt unb tief gebeugt

oon ihrer Schwachheit, wie3 fie feine ^Inerbie*

tungen gurüd unb blieb in JReoal, biö fie gwei

3dhi^e fpäter als oerlaffene ©attin [tarb. —
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©uftaü cröffnctc inbcffcn mit feiner getool^nten

raftlofen Energie, ober ou(b mit ber rul^igeti

Uebertegen^eit feines floren ©eifteS ben großen

>3^clbjug gegen feine unb ®5nemorfS f^einbe. @r

griff biefe ju gleid^er ä“ fionbe uno gu

SS^offer an. 3^m iöefel^tsl^aber ber £anbmo(|t

war 3o^önn X^urcfon 9iooS, ein ebenfo tapferer,

als üuger f^^elbl^err, crnonnt. 9^id;t minber fröftig

würbe bie f^Iotte unter ©uftao’S getreuen Obriftcn

gdeitet, bie baS SJcrtrauen unb bie fluge Sßal^l

i^reS ÄonigS redbtfertigten.

®oS ^eer fiel guerft in bie iprooinj ^aHanb

ein, wo fie ^almftabt nad) zweitägigem ©türm

nol^men; bie iöauern unb bie J?übecfer 2:ruppen,

öon .l^opa unb SJtarcuS SD^eper geführt, würben

bis nac^ ^ctfingborgl^inübergetrieben unb3JiarcuS

3JJeper fclbft gefangen genommen. ®em ©rafen

uon §opa gelang eS ju entfommen, fid^ mit bem

^artnadigen ©egner ©uftao’S, bem ©rgbifdiof

(^uftao jtroHe, zu oereinigen unb fpSter bei

Oferneberg ben ©cpwebifc^en eine ©c^lad)t zu

liefern.

2)cr ehemalige ©rzbifcbof fämpftc bei -tiefer

®d)lac^t als f^^reiwilliger in bem fiübedf(^en

.f>ceremit oerzweiflungSüoUer SButl^ gegen 3*>^Qun
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oon 0ian^o», tücld^cr bie Gruppen (Jl^riftian’ö

anfül^rtc.

@in mSrbcrifc^cö 2:reffen fanb ftatt, in totU

c^em bic 3)Sncn unb ©ti^toeben fiegten. ©icbcn=

taufenb ÜJJann blieben auf betn ©d)la(!btfelbe,

barunter mehrere löefc^lSl^aber. 3Iud^ ber @rgs

bifebof fan! töbtlid^ getroffen gu 33oben unb

rourbe nun mit ber größten ©orgfalt na^ @ot=

torp geführt, wo er bereits am folgcnben 2;age

an feinen SGBunben ftarb.

Slud^ ^ol^ann oon ^opa bejaplte l^icr mit

bem Seben feinen 33erratl). (5r würbe unerfannt

gefangen genommen; aber in bem Slugenblirfe

fprengte ein fs^webif(^er ©beimann, welcher ben

©rafen erfanntc, auf bie ©ruppe gu.

„Üiieber mit bem SSerratl^er !“ rief er aufges

regt unb gornig, „nieber mit bem @(^ufte, ber

feinen Äönig unb @d;wager oerrietl^!"

iSie (Eolbaten beburften feines weiteren S3e:

fe^lS, im nadiften 2tugenbücfe lag ber ®raf

entfeelt unb mit gerfpaltcnem Äopfe, eine fieic^e

unter ben ßei^en.

äöaprenb biefer ooUftänbige Eieg errungen

unb bie fyeinbe überall oom bänifepen ©oben gu=

rücfgptricben ober gefangen würben, feierte aui^

bie bereinigte f^lotte einen ebenfo gtängenben
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über bie ©eemad^t SübecEö. UeberaH

mu§te bic Ic^tere ttjeid^cn. ®cr ©unb, Äopens

l^agen unb 2JiaImö lüurben befreit, unb Süberf

fal^ fic^ ge^tDungen, um ^rieben ju bitten unb

bie S3ebingungen ber öerbünbeten Sieger an=

gunel^meu. hierauf l^utbigte man (5§riftian II. in

allen Sanbfd^aften, auef) bie feften ©täbte öffneten

i^m i^re 2:i^ore.

©uftao erroicö fi(!f) aber aud^ in anberer

2öeije als treuer uneigennü^iger SSerbünbeter. ©r

reifte felbft im Sanbe um^er unb l^ielt fraftige

Sieben an bie aufgebraditen ißauern, morin er

fie ermal^nte, bem red^tmäf3igen ^errn, ben ®ott

i^nen gegeben, fid) ju unterwerfen, unb t>erfprad()

in beffen 9'lamen, ba^ biefer i^re Steckte maleren,

unb il^ren gcredfiten Klagen ein wiHigeS Ol^r

teilten werbe. Ueberall erreidfite feine ^er=

fönlid)feit, feine ernfte, aber öaterlic^e Sßeife

einen glanjenben ©rfolg, benn fie wußten, ba^

er ebenfe geredet gegen fein eigenes SSolf l)ans

beite. Söie S^Ieiften jerftreuten fid; unb jogen

in il^re ^-^eimatl), nur eine fleine 51n3o^I wagte

eS nod), fidi) bem 5lönige ßl^riftian mit ben

S2öaffen entgegen ju fteden. 3lber fie waren eine

ungeorbnete, ungeübte «Sebaar unb würben ebne

Sßiberftanb bon ben 2;ruppen niebergemadjt.
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ßl^riftian irar ein tapferer entfd}to[fener

3Jiann unb ein ebenfo öerftSnbiger 9ftegent. @8

gelang halb, anfd^einenb o5Higc 9lul^e im fianbe

l^erjuftellen, wobei er banfbar bie §iilfe feineö

©(^)Wager8 ancrfanntc. ©uftao fd^Iug nid^t nur

jegtid^e ©ntfd^dbigung für feine fdbweren 2lu8=

gaben au8, fonbern gab treulid^ bie burdf) feine

©d^weben eingenommenen ©täbte bem red^t=

mäßigen ^errfd^er jurüdf.

l^abc nur meine i|ßflidl)t erfüllt/'

fagte er, „unb oerlange feine Selo^nung
bafür, b a ^ t d^ m e i n em b eb rS n gten ® er =

wanfbten unb SSerbünbeten ^ülfe gc =

lei ft et."

®a8 waren benfwürbige Sßorte im 2lfunbc

bc8 großen 2)^anne8, weld^e mand^en

fpaterer 3cilen befd^ämen fönnten.

V. SRobiano, @ufiao 30afa. II. 8

Digitized by Google



8 .

(Sr^bifd^of Olau3 ^ctri.

®ie gcmctn|amc ©efal^r, wctd^c bte fönig=

Ii(!^en ©d^toagcr enger miteinanber öerbunben

l^atte, fd)ien aud^ ein freunblid^ereö 93erl^ältnt§

gwtfd^en @uftao unb feiner ©ema^iin l^erbei=

gefül^rt gu l^aben. ®ie junge fd^öne g^rau bes

grüßte ben l^eimfebrenben ©attcn mit l&d^etnbem

Stntli^e unb bem ©öl^nd^en auf bem Slrme.

3um erften 9)?ale feit tanger pc

bie 2lrme um il^n legen unb bie roettergebräunte

2Bonge beS .^etben järttid^ füffen. ©uftab feiner^

feitS ermiberte ebenfo l^erglic^ biefe fiiebe, fein

^erj »erlangte nadfi 2;i^eitnal^mc, um fo mel^r,

ba er je^t ben Umgang ber ©dfiwefter entbehren

mu^te.

Slber bie ©inigfeit mar »on furjer ®ouer;

Digitized by Google



115

bie <3ontie bcS el^ctid^en ^lüdfcö toarb Balb lieber

burd^ bic Saunen ber jungen ©emal^lin umwBIft

unb »erbüftert. kleine ^Reibereien enbigten oft

in heftigen iReben, unb biefen folgte nid^t me^r

jene jörtlid^e 33erf51^nung, toeli^e ben Unmutig fo

fd^neff aus ber @cete ju entfernen oerftel^t, »o

loal^re Siebe i^ren ©i^ aiifgefd^tagen ^at. ®ie
’

Umgebung beS ÄßnigS bemerfte an i^m eine

ungemßl^nlid^e ©(^wermutl^ unb eine tranf^afte

Stufregung, beren @runb S'liemanb al^nte. Äatl^a*

rina allein l^ättc eS oermo(^)t, bem tounben @c=

mütl^e ©uftao’S Sinberung unb 2:roft gu bringen,

aber fie legte, mie geteßl^nlid^, ben ^wfioJtb il^reS

©atten als ^Ränget an Siebe gegen fie auS, unb

l^üUte fidf) toieberum in bie eifige Äälte, burd^

roetd^e fie il^n ftetS gurüefftie^.

ßi^riftian II. l^atte, wie wir bereits erwal^nt

l^aben, eS nid^t an ben wärmften üDanfeSbegeus

gungen fel^lcn laffen, allein ©uftab glaubte, ba|

fein ©d^wager aud^ ber fc^webifd^en ^'iation

banlbar oerpflid^tet fei, unb l^atte gu biefem

3wedfe i^n eingetaben, ©tocf^olm gu befud^en.

Slls 6:^riftian gögerte, biefen SGBunfe^ gu erfüllen,

fül^tte fic^i ©uftao’S empfinblidfieS ©emütl^ ba=

burd^ beleibigt, unb er äußerte fid^ mel^rmatS in

l^eftigen SBorten barüber gegen Äat^arina. ®iefc
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öcrfel^Ite ©uftaö’ö SSerftimmung i^rer

fter mitjutl^eiten
,

»orauf bie junge ©ema^lin

(J^riftian’S jofort ängjtlic^ in biejen brang, ben

öerfd^obenen 33efud^ enbüd^ auSjufü^ren, ober

wentgftenö ein feierliches ©anffc^reiben an boS

gefammte fchnjebifche ®oIf ju erlaffen.

,,^d) tnerbe felbft nach ©tocfholm ge^en/' jagte

märe früher gej^ehen, wenn i^

gewußt hatte, baß @uftaü jo oiel ©ewicht auf

meinen iöejuch legt. 3Bir finb ihm großen S)anf

jdhulbig unb bebürfen ber gegenjeitigen j^^reunb^

jehaft gegen unjere gemeinjamen »yeinbe. 5liünb=

lieh oerjtänbigt man fich leichter als mit ber

j^eber, obwohl ich wenig Suft im Jperjen oerjpfire,

3euge oon ÄatharinenS unliebenSwürbigem S3e=

nehmen gegen ihren ©emahl gu fein."

,,©ie hat uns hoch jehon gute ®ienfte ge=

leiftet," antwortete bie ©ehwefter entjchulbigenb,

„auch bieje Sffiarnung unb ?[Rahnung oerbanfen

wir ihr."

„5lber nicht bie Siebe hat jie gu biejer 3)^it=

theilung bewogen," erwiberte ßh^^^fl^an, „nur bic

i5^urcht, uns entgweit unb babur^ oielleicht einen

neuen ^rieg entgünbet gu jehen."

(Jh^iftian befanb jich mit jeinem ^ofe in

©chonen
,

währenb welcher ^aS ©chlo^
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in Äopcnl^ogcn, »cId)eS in bcm lebten Kriege

naml^aft bejd^abigt werben war, wieber ^ergc=

ftellt würbe.

@r melbete nun bem bSnijd^en 9iei(!^örat§e

feinen ©ntfc^lu^, affein er fanb bort einen

entjd^iebenen SBiberftanb. 3Jian betraeJ^tete e8

ron feiner «Seite alö gegen bie fönigtid^e 2Bürbe

©änemarfö rerfto^enb, einen 5Befud^ in Stocf=

l^olm abguftatten. 5lffein (S^riftion liefe fid) burd^

ii)re 93orfteffungen nid^t irre machen, fonbern

fanbte fofort einen Soten an Äöiiig @uftao ab,

unb »erliefe felbft ©dienen am folgenben Sage,

nur »on fedbö Gbelleuten unb einigen .^ofbienern

begleitet. @r reifte fo fd^neff, bafe bie fdbwebif(^en

Siefel^töl^aber ber feften ©tabte leine

ben, um ©ufta» auf feine Slnfunft oorjubereiten,

nod^ bem ^c^en 3*ieifenben baö gebiil^renbe @^ren=

geleite ju geben.

Ißierunbjwanjig ©tunben nad) feinem 39oten '

ritt (Jliriftian in bie ©tabt ©tcd^olm ein. ©u=

fta» l^atte jebod) in aller ©ile feine 5lnfunft burd)

bie ^erolbe befannt madl)en laffen, unb nun ein=

)}fingen bie iiberrafd)ten ©d^weben ben Äönig mit

lautem Eigenliebe fdf)mei^elte eö

ganj befonberö, bafe er o^ne friegerifdl)eö ©eleite

unter i^nen erfd^ien.

V
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d^iriftian’« freunblic^e« SGöcfen gewann il^m

fd^ncK aud) StUcr -Iperjen, aber alö er auf bem

3)^arftpla^c angetommen, bort fein ?pferb an^iclt

unb mit fräftiger «Stimme auSrief: tomme,

meine ^rcunbe, um meinem ebten SSerbünbeten

Äönig ©uftao unb bem fd^webifc^cn ißolfe für

feinen ©eiftanb ju banfen!'' ba brad(> bie 2Rengc

in ein begeifterteö auS. ©in unge^eu=

3^9 folgte il^m bie jum Schlöffe, wo bae

föniglid)e ©^epaar auf ber kreppe ben ©aft

empfing.

©^riftian fdfiwa'ng fid^ raf^ vom ^ferbe, unb

bie beiben Könige umarmten fidf) ^ergücb. ^ei

biefem 3Inblidfe brad^ abermale ein g^reubenjubel

unter ben 3“f^®iicrn oue. ©l^riftian aber be=

grüßte ^ierouf nad^ feiner JÄitterfittc bie Äö=

nigin, unb führte fie bei ber ^^anb in bae

Schloß, wäl^renb bie Kanonen auf ben brei

,
2;^ürmen ber „brei Äronen" einen ©^rengruß

bounerten,

3Ue bie 3J?euge fic^ jurürfjiel^en wollte
,

rief

eine Stimme aue bem bienten ©ebrange: „33ür=

ger, fel^t bae Sßunber! SDer^immet fegnet biefen

fd)5nen $ag!"

2UIer 23ticfe richteten fid) rafd^ ju bem fonn=

licken, blauen ^immel empor unb ftarrteu an=
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fangö wie öcrfteinert bic jcitene ©rfc^ctnung on,

welche fic gcwai^rten. 2tm blauen ^immelSs

gelte geigten [icb gwei gro§e, öon l^ellen, weitl^in

leuc^tenben ©tral^len umgebene ©terne, wel(!^e

mit bem ©longe ber ©onne wetteiferten.*)

war ein wunberbar ^errlid^er Slnblirf. — ^n

biefem Slugenblicfe erfd^ienen bie beiben Äönige

2lrm in ^rm mit freubiger Sl'Jiene auf bem ftei=

nernen Slltane beS ©d^lcffeö. ©ie waren gefoms

men, um nochmals ftd^ bem SSolfe gu geigen —
aber aud^ fie blidPten je^t mit erftaunten, bewun^

bernben klugen gum .l^immel empor.

®er aiiann, welcher guerft bie ©rfd^einung

bemerlt l^atte, galt in ©d^weben für einen ber

gelel^rteften ©ternbeuter, unb war gugleid^ ber

föniglid^e Slrgt, berfelbe, weld^er bie ©eburt ©rid^’S

alö unl^eilbringenb oerfünbigt l^atte. ©uftao,

weld^er feine Sßeiffagung erfuhr, l^atte ben 3Kann

ftreng barüber gur 9lebe gefteHt unb il^m ge«

brol^t, il^n feines SDienfteS gu entlaffen. ÜKod^te

nun ber Strgt wirflid^ felbft übergeugt fein, ober

benu^te er fdf>lau biefe ©elegenl^eit, um fi(^ wieber

in bie föniglic^e ©unft gu fe^en — baS mu§

2)iefe ©rid^einuiTg wirb oon mehreren jd;njebif^en

Stbriftfieltem «rjäblt. ®. ü^erf.
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ba^in geftellt btcibcn — aber er rief je^t mit be=

geiftertem ©liefe unb freubig emf)orgcl^obenen

i'iänben bie SBorte auS: „©ärger, biefe gwei

9iebenfonnen bebeuten, ba§ bie ?iomen ©uftab

unb (S^riftian unfterblicb fein unb ftral^ten mets

ben, fo lange bie gro^e Sonne beS SBeltalle am

fyirmamente lendetet! S^ieber auf bie Änie, Sd^mes

ben, unb banfet bem ,!pimmet für unfern grofeen

Äönig

„®er 6t)arlatan fagte oeräd^tlie^ Äatl^a«

rina, bie cö oerbrofe, bay man fie ni(^t ermahnt

batte. ,,^ct) niein foniglicber ©ruber,

loerbet (Sure bürgerlidben Untertbanen größere

(Sbi^erbietung lehren
,

alö mein allgu fi^madber

(^emabl."

,,3)^it ©ergunft, b^b^ Sdbtt>cfter," ermiberte

„icb werbe meinen ©ärgern nidbt

ben 3)^unb oerfdbliepen, wenn fie für mich beten,

wie baö fdbwebifcbe ©olf je^t für feinen ^6=

nig tbut!"

(Sr beutete hierbei auf bie 2ltaffe, welche ber

2luffcrberung beö Slrgte^ gefolgt war.

®ie Söeiber beteten fnienb
,

bie Banner

batten anbäcbtiglich ihre Äa^?^)en abgenommen

unb hielten fie mit ernfter ©'Jiene gwifchen ben

.^änben.
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ß^riftian feufjtc, unb wanbte ben iölicf nac^

jeinem ©egletter. ®tefer batte ebcnfaU^ baö

reidbe Sammctbarrct abgenommen, bic Jpänbe

gefaltet, unb fd^aute mit feudbtem 2luge unb faft

bcrflärtem 2lntli^ auf bic 2J?engc.

„3)'iein iÖrubcr, idb bencibc 2)idb, ein 3Solt

betet nurfreimiltig für ben^errfdber,

ben eö Hebt. SDiefeg freie 33olf ift Deine

®d^ö))fung, feine fiiebe bleibt Dir ein fdböncreö

Denfmal als eine Säule oon 2Rarmor, benn <

Sturm unb 3eit oermögen bic ^iebe nicht ju ser=

ftören," rief (Jb^^iflioii-

„Die Siebe ift gegenfeitig," fprach Katharina

leifc unb bewegt.

,,3q, wein 93olf weiß, ba^ id) ei8 liebe," fagte

(Buftao, „unb fyreub’ unb Seib treu mit ihm tbeile.

Die Siebe ift ein großem, mächtige^ 3“i‘^crn)ort,

baö alle ^inberniffe fd)lie^lid) überwinbet, wenn

auch Kämpfe ni(ht auebleiben. Doch je^t erlaubt,

bag ich 8^1^ 2:afel geleite, bamit 3h^' ®uch

erquiefet nach bem langen 3fiitte."

fei," erwiberte ©hriftian heiter.

einem ipofale eblen Sßeineö wollen wir unferc

^reunbfehaft auf’ö ?teue unb fürö Seben befiegcln.

Dann foUt 3h^ *^i^‘ ^i^ 9^te S5>eifung mit nach

Däncmarf jurüefgeben, wie idt eö anfangc, um
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mein ®clf jo ju mad)en, roie baö (Su=

rigc i[t."

ßl^riftian’ö iöefiic^ würbe auf a^t 2:a0en au8=

gebel^nt. 2Bäl^renb biefer @uftaö

bic ©tabt bcfcl^en unb gab feinem @afte ju @l^ren

gro^e ^efttid^feiten. SDajwifcben aber fanben

ernfte ©efprdc^e ftatt, we((^e bie beiben 3Jidnner

allein mit fidb führten, mit mancher weifen Sel^re,

welche ber erfahrene ©uftan bem jungen Könige

ert^eilte. Sßor Sittern emi)fal^l er bemfelben ein=

bringlid^, bafe er bie lut^erifdbe ttieligion ol^ne

f^urd^t Dor ben ^rieftern jur ©taatSreligion er=

lieben, unb ber SC^rannei fowo^l ber @eiftli(i^=

feit als beS StbetS fteuern fotte.

„®iefe jwei ©tanbe finb bie ^rebäfd^aben

in unferen Sänbern/' fügte er ftrenge l^ingu, „fie

fangen baS frif(^e ßeben aus bem Sßolfc unb un=

tergraben baS Slnfel^en beS ^errfc^erS. 2ßo baS

Hebel fic^ nic^t burd^ weife unb fc^arfe Mittel

l^eilen läßt, ba mufj baS giftige ©efd^wür mit bem

ÜJfeffer auSgefd^nitten werben."

G^riftian war nidbt immer mit ©uftau eins

»erftanben, unb ©eibe uertl^eibigten oft i^re Slns

fickten mit einer fo großen ^eftigfeit, ba§ bie

^ofleute unb Äat^arina erfd^rafen. fie^tere bat

bann aud^ l^eimlidb i^ren ©dt)wager, feinen S3es
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fuc^ abjufürgcn, bamit ni(i^t burcb ©uftaö’ö @c*

rcijt^cit bie g^reunbjcbaft geftort »erbe.

(Sl^riftian fd^ien bieSmal mit feiner ©d^wägerin

eincerftaiiben
,

benn er jd^ü^te nach einigen

Xagen bringenbe ©efd^afte üor, bie feine

Slnmefenl^eit im bänifdi)en JReidbe notl^menbig

machten, ©uftaö, ber ben ©d^mager »om §erjen

tieb l^atte, brängte nid^t ju einem tangeren S3er=

»eiten, unb bie Könige fcbieben unter ben 3?erfid^e=

rungen ber innigften greunbfd^aft Don einanber.

®ie nad^ ber Slbreife (Jl^riftian’« »ieber eins

getretene 9^u^e im ©d^toffe »arb batb aufg

5Tieue burct) bie Äranf^eit ber Königin geftört.

3^r 3uftanb nal^m bereit« nad^ ben erften ©tun=

ben eine fo gefä^rtid^e SBenbung, ba§ ber Strgt fid^

um ba« fieben ber l^ol^en f^rau beforgt äußerte.

©a 5tiiemanb au§er il^rer näd^ften Sebienung

gemußt l^atte, ba§ bie junge ^errin jum s»eiten

3Kate Hoffnung l^atte, 3Kutter ju »erben, unb

ba^ biefctbe au« ©itetfeit unb au« f^urd^t, öon

ben f^efitid^feiten abge^atten gu »erben, ba« ®e=

^eimui§ ftreng oerfd^miegen ^atte, fo erregte il^r

uner»artete« ©rfranfen nic^t nur ©rftaunen,

fonbern gab gu ben ungcrec^teften 5ßerteumbungen

Slntafe. SDie ^einbe be« Äönig« fd^euten fic^

nid^t, unter bem ®otfe ba« @erü^t au«guftreuen.
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bo^ Äatl^arina in ^yolge fc^werer ÜJÜB^anblung

toon ©eiten i^re« t5iemal^l8 erfranft jei. SInbere

njoUten jogar Bel^aiHJten, baß er fie l^eimli<^ t?er=

giftet l^abe *)

5)ieieuigen aber, welche ben eblen ©inn beS

ÄonigS fannten unb nun 3^uge feines ernften,

aber aufrid)tigften ©cbmerjeS würben, rerwarfen

biefe Slnflagen mit wol^lrerbienter 3Seracbtung.

Äatl^arina felbft bat i^ren C^iemabl um 23er=

jeil^ung für bie öielen Äranfungen, bic fie il^m

angetl^an bf»tte, unb als fie bie 9^äl^e i^reS

2:obeS al^nte, ließ fie benfelben nicht mehr oon

ihrer ©eite hinweg, ^mmer wieber brürfte fie

oft mit ^h^önen feine .fpanb an ihre Sippen unb

bat ihn, in Siebe ihrer ju gebenfen unb fein

Ä'inb gu lieben.

5ItS baS h^fi^gc lieber, weldbeS ihre jarte

Cvonftitution rafch untergrub, fid) gelegt h^itte

unb bie große ©dbwache immer mehr junahm,

ocriangte fie nad; OlauS 5|5etri, legte ihre Icßte

33ei(hte ab unb ftarb, bie i^anb beS (Gemahls in

ber ihrigen h^iltenb.

@uftao war nun frei bon bem unter

bem er oft fe fd)wer gelitten h^tte. dennoch

*) ©eicbicbtlid).
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/

empfanb er feine ^reube über jeine iöefreiun^,

benn ber jd^nelle £ob ber anmiitl^igen j^^rau in

ben jd^önften ^al^ren i^reö fiebeng machte einen

tiefen ©inbrucf ouf jein d)rijttic^e8 @emüt^ unb

tie§ il^n i^re ^el^Ier rergefjen. Gr badete je^t nur

an i^re jo innig auögejprodtjene i?iebe, an bic

J^ränen, ujelcl)e jie auf i^rem 2:obtenbette in

bitterer D^eue bergofjen. ^e^t warf ji(^ ©uftab

auc^ bor, baß er oft heftig unb liebtoS gegen fie

gewejen unb jid^ ju wenig bemül^t ^abc, i^r ^erg

gu gewinnen.

,,©ie war jung unb bon ben Gttern ber=

jogen/' jagte er gu einem §reunbe, ,,\6) l^dtte

wol^t gebulbiger jein unb mel^r auf i§re jtugen?

ben, als auf il^re j^el^ler adbten joUen."

Ginige Stage nad^ ber feierlid^en SBeerbigung

warb Olaug spetri bem Äönigc gemelbet.

„SDu bift willfommen," jagte ©ujtab freunb=

ü(^, inbem er jeinem Seid^tbater entgegen jd^ritt

unb i^m bic §anb reid^te.

51tlein i^etri lic§ bie bargebotene §anb un^

berül^rt unb jal^ ben Honig mit einem crnjtcn^

traurigen iöUcfe an.

„OlauS, wae ijt 3)ir, mein g^reunb?" fragte

©uftab betroffen. „3®arum berweigerjt ®u mir

ben ©ruß ber j^reunbjd^aft?"
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„2Weinc ©cclc ift betrübt trerben burd^ eine

Siebe, »eld^e in ©torfl^otm ge^t.''

„Ueber ntid^?" fragte ©uftar tSd^etnb. „Siun,

baö ift jo nid^tS Ungeroöl^ntid^c«, benfe id^, meine

©todt^otmer nal^men fd^on oft bie ^^eil^eit,

il^ren Äönig ju tabetn."

ift eine ernfte Stnflage, bie fid^ gegen

SDid^ erl^oben l^at," antwortete Olau«. „S)ian

will wiffen, ®etne ©emal^lin fei bon SDir ber=

giftet worben/'

(Suftao’öSS^angen erbleid^ten bei biefen fürd^=

terlid^en SGBorten, bie ber ftrenge Sutl^eraner

ol^ne ©d^onung unb mit ber SDiiene eine« Siid^=

ter« borbrad^te. Otaü« erblaßte felbft, als er bie

Seftürjung ©uftab’S wal^rnal^m, bie il^m eine

unfd^ulbige ©eele ju berrat^en fc^ien.

„3!)aS ift ftarfl" fagte ©uftab leife unb •

bitter. ,,^df) ^ätte nid^t geglaubt, ba^ irgenb ^e=

manb in meinem Sleid^e lebe, ber mid^ eine« fol-

d^en SSerbred^enS befdl)ulbigen fönnte. ®aS ift ber

3!>anf für meine raftlofen SWül^en unb ©orgen um

biefe Station. O 5BolfSgunft, bu bift wanbel=

bgrer als ÄönigSgunft!"

„33on SDeinem 33olfe ift biefe 'Äntlage nid^t

ausgegangen," erwiberte OlauS beftimmt, „fonbern

bon ben ^rieftern, bie ®idfi l^affen. 5DaS ®olf
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glaubt eS auc^ nid^t, aber cö bcbarf einer ernften

©rflSrung t>on 5)ir jelbft, bamit au(b lein

ten auf ©uftao’« großem 9^amen bleibe. ®er

©(^ein ift miber ®id^, ba man ©uer gefpannte?

el^elid^eS 9}er]^5ltni§ fannte unb nur SGBenige oon

Äatbarina’ö Äenntni^

„2liein f^reünb/' erwiberte ©uftao, „i(b »erbe

bem SBolfe feine ©rflarung geben, benn mein

^erg fpricbt midb oon biefem Serbred)en frei,

unb ©Ott »irb mich rechtfertigen, ©r, ber

5Hieren unb ^erjen i^rüft, weife, bafe idb nie

meiner ©emablin ben Job anwünfcbte, fonbern

mein oft trauriges ßooS als eine ©dbicfung beS

JpimmelS jur Prüfung meines ©lanbenS er^

geben ertrug. Safe meine ^einbe mi(b fd)maben

unb oerleumben, mein g^reunb.''

,,2lber J)u mufet mir erlauben, J)eine 25er=

tbeibigung ju übernehmen," fagte OlauS, „benn

bie SSerleumbung befi^t einen ©tadhel, beffen

©ift in ben leichtgläubigen J^erjen ber 3JJenge

gurücfbleiben fonnte. SGÖir müffen bie Sßunbe

blofelegen unb bie ®erleumbung erftiden, burch„

welche ber ^liame beS ÄönigS beflecft wirb."

„Jhwc, was J)u für gut flnbeft," antwortete

©uftao, „nur madhe nicht, wie Ju manchmal thuft,

bie Äanjel jum ©dhmähftuhle, noch bie Äirchc
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gu einem Sd^auplo^e beö ,^a[feg. 9)iir genügt,

ba§ Olau^ mic!^ atö unici^utbig erfennt, obgleid^

Sir jürnen foffte ,
bag ®u bem ©erüd^tc

©tauben lie^eft/'

„3Sergieb mir/' fagte t|3etri bejd^ämt, „eS

mar nur eine augenbtieftid^e JRegung. 2tber eS

trieb mi(^ gu ®ir, um üon 5)einen eigenen Sippen

bie SBal^rl^eit gu üernel^men."

5)er Äönig reichte feinem reblic^en i8cid^t=

bater bie .^anb, roeld^e biejer nun ^ergtic^ er=

griff unb ad>tungeJboII an feine Sippen brüdfte.

^abe biefen 'SD'Jorgen einen iörief bon

meinem Siebling, @mante @ture, ermatten/' ful^r

©uftab erweitert fort, unb beutete auf baö ©dfireiben

bor i^m. ,,©r befinbet fidf) augenbtidftidt) in 2Bien,

mc er biete Siebe genickt unb mein ' fraftiger

^ürfprec^er beim ^aifer ift."

,,©r l^at ebel unb l^oc^l^ergig an ®ir gel^an=

beit," fagte Olau^. „$t^enige l^dttcn benSocfun=

gen einer .frone roiberftanben."

,,^a, roeil bie oerbtenbeten ^Jienfe^en nur

^
baei ©olb ber frone fet)en

,
nid^t bie ®ornen,

ibetc^e unter bem funfetnben ©efteine berborgen

finb. giebt ©tunben, in benen ic^ oft

münfd^te, bie meinige einem SS^ürbigeren abgu=

treten. 2lct), mie weit gtücflic^er unb ruhiger
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wäre mein 2e6en »erfloffen, wenn id^ an ber

•Seite meiner l^olben ®üöefe baö frieblid^e

jein eiltet einfachen ßanbebelmannS l^atte fül^ren

bürfen l"

„Sprid^ nid^t fo/' erwiberte OtauS ftrenge,

„ber Krieger, ber ror bem ^^einbe fücl^t, i[t ein

j^eigling, unb ber Äönig, weld&cr bem 2Imtc ent=

jagt, ba^ @ott i^m »erlief, ijt ebenjo jtraf=

würbig/'

„3;d^ weiß eö," jagte ©ujtaö wel^müt^ig,

„unb benno(^, bennoc^! O OlauS, J)u wei^t

nic^t, wie innig idb bag ^JJäbcben liebte, wie

jd^wer es mir würbe, meine i][Jjl[id)tcn a(8 ©atte

unb 35ater ju erfüllen, wie oft id^ mid^ öor @ott

gefragt l^abe: warum mu^te eö aljo fommen

unb mir bie ^reunbin als Sebenögefäl^rtin t*om

Sd^idfjale borent^alten werben! ^e^t bin id^

frei, unb mein ^erj, meine gan^e Seele barf

wieber bem Slnbenfen meiner ®üüefe gel^ören/'

„®u befi^eft einen So^n," jagte Olauö, „jeinc

Siebe wirb ®idb beglüdlen."

„^a, einen Sol^n,'' erwiberte träumerijd^

©uftao, „Katharina l^at i^n mir gegeben! ^d^

joHte mief) billig über ba« ©eje^enf ©otteS freuen,

— aber — i^ fann cö nid^t, OlauS. ^d^ lann

bie ^ropl^ejeiung bcS ^IrjteS nid^t tocrgeffen,

e. iRobiano, ODuftab SBa(a. II. 9
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ber auö bcn Sternen bieje« Äinb atg unl^eilbrin=

genb für unö Sitte tocrfünbigtc.*) ©r ift noc^

fletn, aber fct)on geigt er biefelben g^el^ler beÄ

©igenfinnö unb ©igenwittenö, n>eldf>e feine Sttiut=

ter befa§.''

,,®er Änabe oerrdt^ au(^ einen ungewöl^nlis

eben ©eift/' erroiberte ber S3eid)töater, „unb bei

einer weifen ©rgie^ung fönnen feine angeerbten

f^^ebler öerbeffert, wenn ni(bt gdngticb auSgerot^

tet werben. Slber 2)u fpracbft öon ©einem

^flegefobne Sture, benfft ©n nic^t baran,

ben eblen Jüngling für feine ©reue gu be=

lohnen?"
‘

„SBobl b^be icb baran gebad)t," erwiberte ®u=

ftat>, „aber gieb ©u mir einen guten iHatb.''

,,©ic Siebe wäre fein febonfter fiobn," fagte

ber Scicbtöater, „ber 23efi^ feiner botben öraut

bem Jünglinge baö wittfommenfte ©efeb^^^*

2Bie icb aber öon ^-rau Stenboef erfahren, geigt

fi(^ biettRutter S3jonbufwob noch immer abgeneigt,

ihre ©odbter mit einem Äe^er gu oermdblen.

23ieUeid)t würbe eö inbe^ ©einer 33erebfamfeit

gelingen, fie mit Swante auiSgufcbnen."

„©ein 3flatb gefallt mir," fagte ©uftao freu=
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meinen ©maiite will ic^ glücflid^

machen, unb ba« jd^öne junge 5]ßaar joU bei mir

wol^nen unb ^eitcrfeit in mein einjamcö lieben

bringen V
„^•rau Srigitta muß bie »Sci^weitern gu fi(^

nac^ ©tocf^olm rufen unb ^argareti)a iDir rors

ftellen/' rietl^ OlanS. märe ermünfc^t, baö

junge ü)iäbd^en »or i^ree SSermä^hing aus bem

Greife ber irrt^ümlid^en fyrömmelei ber ^Jiutter

ju entfernen, bomit fie l^ier bie ma^re Se^re ber

„Äe^erei'' fennen lerne, unb einfel^e, baß bie

Äe^er nic^t fd)timmer finb als bie recf)tgläu=

bigen ^tatl^clifen, bie nad) ber 3Jieinung ber

g-rau Sjonl^ufmob ben ^immel allein befi^en

merben/'

,,^a, baö foU fie," antwortete diuftao. „®ie

Gelegenheit baju wirb nicht mangeln, wenn bie

gefe^liche Trauer für meine arme Äas

tharina oerfloffen ift. ^rau Srigitta fo wie ihr .

Gemahl werben umg gern in bem fleinen Gom=

flotte beiftehen, unb auch 33rüber, benfe idh,

welche muntere, watfere ritter=

liehen ©inneö finb. ©ie werben einmal ihrem

9^amen unb ihrem üanbe Ghre machen.

werbe an 8wante fdhreiben, ihm Hoffnung auf

eine glücfliche .jpeimfehr geben unb ihm mitthei=

9*
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len, ba§ fogar ber ftrenge ^errOlauö 5)}etn für

feine junge fiiebe alö 9littev in bie ©d^ranfen

getreten ift unb ber ^rau Sjonl^ufiDob ben

'3^e^bel^anbf(|u^ l^ingeroorfen l^at."

„2;^ue baö/' antwortete 5|5etri lad^elnb. „Sßer

feine Jreuc fo ernft bewährt l^at, wirb burc^ fein

Sob ober feine (Sd^meic^elei eitel ober l^oc^mü=

t^ig. iöefd^e er aber and) biefe fyel^ler, idb

würbe il^n bennod^ lieben, um ber 3:reue wil=

len, weld^e er meinem Äönige erwiefen. ®ott

befd)ü^e i|n unb erl^alte unferem «Schweben ben

eblen Jüngling!"

„Simen!" fagte @uftao gerül^rt, „foldfier ©ee=

len bebarf ein jeber Äönig, id) aber oor Sillen.

SOBer wei^, wie lange id^ ber IRul^c um mid^ ge=

niesen barf, e^e oon Steuern bie Sffac^gier meiner

§einbe bie Ärieggfacfel anjünbet. ®od^ mit

(i)ottei3 ^ülfe werbe icb feften ©tanb l^alten unb

l^offe, nad^ bem l^ei^en 2!agewerfe einen ftillen

J^ebenöabenb ju genießen!"
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Xaö 6omp(ott (^cgen 6toct^olm unb ©uflao.

!Die iHUecfer, obwohl burdb bie (^enjaU ber

Waffen fcb,cinbar für immer gcbemüt^igt, gaben

beiinocb bte 'Hoffnung nid)t auf, ben üerl^a^ten

unb gefürchteten ©dbmebenfßuig »om 5;htone gu

ftoßen. !t)iefeS 2)^at feilte ber f^einb burdh eine

innere ^leüolution fallen, ba berfelbe burdb @e=

malt unantaftbar fchien. 3^ biefem 3^c^c

»erbanben fidf) 2l?arcuS 2JJet)cr unb SBuHenmeber,

reiften berflcibet als Krämer nadh Seihmeben, unb

fuebten namentlid) in ©todEholm unter ben ein=

gemanberten 2)eutf(ben, unb leiber auch unter ben

unjufriebenen ©dhmeben felbft, Slnbanger ju mer=

ben. 3)urd) eine öerfd)n>enberifd)c 2luStl)eilung

bon ®elb gelang eö ihnen audh in ber

eine gro§c Slnjahl Männer für ihren ^lan ^u
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fleroinnen. Sc 6 e ber (Sd^trcben unb bcr

SDeutf(^en mu^ l^ier jebod) bemerft werben, ba§

'iDie^er’ö Slnl^ang nur auS l^erabgefommenen, tü=

bcrlici^en ÜJienfd^en beftanb, benen alle @runb=

üon 3teligion unb @l^re fremb waren. 9^ur

einzelne auö ber befferen klaffe ber ©efellfd^aft

liefen willig alö 5Rerf^worene aufnel^men.

Unter bicfcn Se^teren befanben fid^ SlnbreaS

Stanfon, ber föniglic^e 11301 elfter, ber 33ür=

ger ©oriuS 'Jcclet, bem ©uftat» bei bein Stufrul^r

ber jll^albaiiern bai^ ßcben gefd^cnft l^atte, unb

Martin iD^unf, ber 'Sdilo^jd^reiber unb ißertraute

©uftaö’S
,

ber il^n atö einen fd^Iauen ^ann
gum Spion über bie f^remben in ber Stabt be=

nü^te.

SDer ipian ber ^übecfer jieUe auf nid^tS ©erin=

gere? alg ben Untergang ber Stabt StodEl^olm.

3)ie S3efa^ung foUte unerwartet überfallen unb

niebergeme^elt, alle Raufer fammt bem Sd^Ioffe

geplünbert, bcr Äönig getöbtet, unb alöbann bie

Stabt 511m warnenben ©pempet für alle ^önig=

reid^e, bie eS wagten, ber §anfa 3U trogen, nie*

bergcbrannt werben.

hinein biefer toltfül^ne 9lnfc^Iag fdbeiterte an

ber nie fd^tafenben 3Bad^famfeit ©uftao’S, unb

ai« bie ißerfdbworenen fidt) enbtid^ bon ber Un=
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möglid^feit beö ©clingenö über5eugt l^attcn, cnt=

irarf inan neueijJläne, um ben eblen ^einb meu=

^elmorbcrij(i^ auS bem 2öege ju räumen.

3)ie bciben fiübeder Inletten eö ni^t für rät^=

Ud^, bic HuSfü^rung biefeS f^änblicben planes

auf fd^mebtfd^em ®runb unb iBobcn abjumarten,

unb fe^rten halber nad^ ^übcd jurürf, nac^bcm

fie ben ©cbto^fd^reiber, ben ^jfJnnjmeifter unb

©oriuö S'iolet 3U i^ren 0 teUoertretern ernannt

l^atten.

5)ie ®errät^er l^ietten nun l^etmlid^e 9Ser=

fammlungen, metc^c in einem ^aufe auf ber

^reibgranb ober breiten (Strafe ftattfanben; fie

fcnnten biefeö um fo fieserer, alö ÜJiartin iD'iunf

bie Slufmerffamfeit feineö l^intergangenen ^errn

gefd^ieft auf anbere ©efal^ren ju lenfen oer=

ftanb.

@ineö3tbenbö fa^ bie jal^treirfie 35erfammlung

in bem niebrigen, nur fpärlid^ oon einigen an

ber 2Banb befeftigten llienfpäl^nen beleuchteten

©aal unb feierte unter ro^en ©d^er^en unb

fittenlofen Sieben bei ^Branntwein unb Ädfe bie

2lnwerbung eine« neuen Äameraben in ber i)3er=

fon eine« ülJanne« iliamen« §anä Söinbranf.

SDiefer war eigentlidh ©c^iffer feine« ©ewerbe«

unb eiiift wohlhobenb gewefen. 3lu«fcl)weifutu
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gen jebcr 2lrt, namentlich bie Xrunflu^t, hallen

ihn jeboch in baö tieffte ©lenb üer^e^t, jo ba§

er froh loar, alö Sauberer manchmal einen Hcinen

Sohn gu tocrbienen, inbem er ben ©chmngglcrn

feine ®ienfte Iciftete.

:3^ag @elb ber Sübeefer unb bae 3Scrfpre(hert

eines bebeutenben ©entcantheilS bei ber ^lünbe=

rung ber ©tabt gemoniien.

3cht jag er unter ben 33evfd)morenen, that fich

gütlich in ben reidhli<h gefpenbeten @etrdnfen,

unb braihte oft burdh feine gotteSldftcrlichen Jlüche

unb brutalen (53loffen eine auSgelaffene Suftig=

feit herocr,

@nbli(h waren bie Ärüge leer, auch 33rob

unb £dfe oerfchwunben, unb nun forberte 2liar=

tin SD^unf bie SScrfammlung ju einer ernften

iBerathung auf. Obgleich bie größere ülngahl

ber 3Serf^wörer bereits ber Sßirfung beS 33rannt=

weinS erlegen
,

lodhrenb auch bie Uebrigen nur

mittelft großer ^Inftrengung ber Slnrebe ihrer

ff^ührer laufchten, wahrte benno^ bie ©i^ung

bis gegen Mitternacht, unb würbe burch bie

Sßieberholung bcS fürchterlichen @ibeS befchloffen,

ber alle Mitglieber gur 33erfchwiegenheit banb

unb nur mit fd)weren jungen gelallt würbe.

X^ie brei treulofen ^Beamten oerliefeen guerft
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ben @aat
,

iroraiif bic llebrigen anfcbicften,

baß (55 leiere ju tl^un. I)iejentflen ^itfllicber,

roel(^e auf bem Soben lagen, (ic^ man rul^ig

bort it>rcn tiefen 3f?auf(^ außfd)Iafen.

^anß SBinbranf befanb fic^ in bem

feineß 33ooteß, wenn eß, t»on ber ungeftüm

bewegt, l^in unb l^er retite, o^ne jebcd) ganj

baß (SIeicbgewi(f)t ju verlieren. SRafc^ Hämmerte

er ficb an ben 5trm beß il^m junad^ft fte^enben

miti'umpen bebedften 33urf(^en, inbem er ilfin bat,

il^n nad) feiner ,!pütte ju führen.

,,Sage lieber, in ^Teine Jpe^le, alte S3eftie,''

rief ber faubere iöurfc^e mit brutalem l!ad)en

auß. „21ber femm je^t; wir »erlaffen einanber

nid)t, wie !Du wei§t. 'Jlur ^alte 3)ein 2Raul,

bamit bic i)ladbbarfd)aft burd) Sein (55ebrüU nicht

aufgewerft wirb/'

.'panß lie§ [ich 2Biberrcbe hinauß-

jiel)en. 'Se lange fic noch auf ber ^^reppe

waren, [ich ziemlich aufrecht, aber faum

hatte er bie [tille Straffe betreten unb ben fchar=

fen !llad)twinb auf feinem erbitten ©cfi(hte ge=

fpürt ,
alß feine Äniee unter bem ftarfen Ä5r=

per jiifammenbrachen, unb ,^dufer unb ^liertfchcn

wie grauenhafte ©eftalten rer feinen geretheten

51ugen iimhertan^ten. 5D7it einem lauten
,

ent=
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jc^lic^en ^-luc^e fiel er plo^lic^ nieber, tro^ ber

Mftigen ^u^tritte, womit feine Äameraben il^n

311m Slufftcl^en jwingen wollten. 2lHe 33 erfnc^e

blieben oergebenS, unb um ba« Uebel noc^ ju

oerfci^limmern, ftimmte ber Setrunfene ein leifeö

®rüUen an, bag immer lauter ju werben brol^te.

„®er oerflud^te ©dblaudt) bringt unS alle

Seute au5 ben Setten," tobte einer ber üWänner

wutl^enb. „®ebt bod^ einen Sßifc^ l^er, bamit

man i^m wenigftenS baS
*

3JZaul ftopfen fann."

„SBürbe nid^t oiel Reifen," erwiberte ein

9lnbcrer, „benn man fanbe il^n morgen frül^ l^ier,

unb bie ifJolijci fönnte baburc§ auf unfere f^ö^rte

fommen. 2lm Seften ift’ö, wir tragen ben Ä'erl

in feine §ö^le, ba ift er gut aufgef)oben, unb

wenn er fd^wa^t, l^ören e8 nur bie fftatten, bie

nichts oerrat^en fönnen."

„‘Du l^aft redl)t," fagte ber ftammige Surfd^e,

Weidner ben ©»Ziffer geführt l^atte. „Da nimm

if)n bei ben Seinen, id^ ^alte ben Äopf, unb

la^t un« il^n l^eimtragen !"
,

fKan folgte bem weifen fHatl^e, riß ben Drun:

fenbolb unfanft empor, unb fd)leppte benfelben

langfam unb unter ben fd^recflicfiften Sers

wünf(^ungen bur(^ bie fc^mu^igen ©affen. 2118

fie enblid^ bie fleine ,^;>ütte 2SBinbranf’8, l^art am
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Ouai, erreichten, fonben fte bie 2:hür nur ange=

lehnt, [tiefen fie auf, trugen ihre l'aft big in

bie 3liitte beö warfen fie auf ben

33oben nieber.

„©0 alter, burchl5(^erter ©chtaudh," fagte ber

23urfche, „ba magft 5)u liegen unb brüllen, fo laut

Sutoiüft!“

(Sie taumelten nun felbft mit unft(iheren

0dhritten auS ber fleinen, übelriedhenben Jpütte,

unb jehlugen bie 2hür hinter fich ju,

„©ottlob, eg hni nng 9iiemanb gefehen," fagte

ber @ine, „unb big morgen früh nüchtern

unb wirb oielleicht gar nichtg mehr oon bem

wiffen, wag wir befchloffen hohen. Unter ung

gefogt, Jörgen," fügte er leifer h^ngu, „ber ©treidh

femmt mir oerflucht gewagt Oor. Söenn’g fehl

fchlägt ober ber «Steinmeh ungefchieft ben ©tein

* wieber hineinfügt, ba^ eg ben 5lrgwohn beg

Äirchenbienerg erweeft
, fo ift’g um unfere Äöpfe

gefchchen, 3)?ann."

,/Jia, wie foHte eg fehlfchlog^n /' antwortete

ber 3lnbere, „bie sperren finb fchlaue f^üchfe, unb

ber ?;eufel, ber ihnen ben 5]ßlan eingeblafen hot,

wirb fie nicht ftcefen laffen. ©elüftet ihm fchon

lange nach ©eelen, ®urfche, unb idh will
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,
Dcvb— jein, n?cnii bic ,^öße nic^t ein guter

für bte 0(^urfen ift."

„3)a0 jagft Jörgen?''

,,^a, baö jageid)," jagte ber ^l'iann, „benn

roir 9lnberen finb feine 3Serrät^er an einem gfi:

tigen .perrn, wie bieje T)rei, 2Benn ber Äonig

mir baö Seben geje^enft ^atte, wie biejem @o=

riu^, ober jo riet 3?ertrauen
,
wie biejem Sa=

tanöfinbe SD^unf, .ben m5(!^te id) jel^en, ber

mic^ jum ißervat^ übeireben wollte!"

„ilia, 3)u magft rec^t ^aben," entgegnetc

Jörgen, „aber jei gejebeibt unb b^Oe ®cin 2)^aut,

benn wenn ,,bie .^erren" ®icb in ©erbad^t

fommen, bann guabe ®ir!" —
2öäbrenb bie beiben 3Serjd)Worenen eine

lang 5trm in 3Irm i^ren 2ßeg fortje^ten unb

3eber bann jeine S5>obnung aufjud)te, b^tte ber

ürunfenbolb SBinbranf einen unerwarteten 33e-

jueb erhalten. !Die beiben ^veunbe, weldbc i^n

bovt bingelegt, im jidberen i'crtraucn, bay nur

bie Sftatten i^n oernebmen würben, waren ern[t=

lidl) erjebreden, wenn jie geje^en bitten, wie eine

milbe 0amariteriu in ber @ejtalt-eineö rüjtigen,

reinlicb getleibeten S5>eibeb jicb über ben £run=

fenen beugte, eine warme ^aferjupbe an jciiie

blauen Sippen blafjen SSangeu
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ben verworrenen Sieben beffelben (aufdjte, bte

einen tieferen @inn 3 U l^aben febienen. ^5)ie

f^rou, weld)e je^t bem betrunfenen, oon aller

Söelt »erlaffenen 2)^anne beiftanb, war Brigitte,

bie ehrbare ^auöfrau eines recbtf(^affenen 5 M*<^cr=

mannS
, beffen §ütte nur burc^ fleinen

^ofraum oon berjenigen SK^inbranfS getrennt

würbe. 5tlö bie §rau bcS Sezieren noch lebte,

waren beibe befreunbet gewefen, na(^

i^rem Jobe unb als IBinbranf immer tiefer fanf,

bewahrte i^m bie S^adibarin bennod) eine treue

§reunbfd)aft; 35rigitte hielt feine .^ütte in Orb^

nung unb brachte bem Unglüdlicben oft ein

Warmes (Sffen, wenn er 9lbenbs heimfehrte. ®aS

hatte fie auch biefe 9iacht gethan. Sie war, auf

ihren 2)^ann wartenb, ber erft gegen 2Jiitters

nacht oon feiner ftürmif(^en ^-ahrt heii^i^eh’^te,

bei ben herrannahenben Schritten in bie

geöffnete ^e^fterlnfe getreten unb h^He beutlidh

gefehen, wie man ben Schiffer heinttrug.

„2l(h, mein^ott!" fagte bie gutherzige ^rau

ju ihrem 3J?anne, nadhbem biefer fich an ber

wormen S))eife erquidt hatte, ,,brüben liegt wohl

wieber ber arme Schiffer in berÄätte, unb hi^>^

ift noch ein 2:eller Suppe geblieben! ^ch hatte

£uft, fie ihm ju bringen.''
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„SGBcib, ba^u ift’ö gu jpät/' fagte ber

„ic^ gel^e nid^t mit ®ir."

ge^c attein ^atte 33rigittc gejagt, ,,eö

)inb ja nur ein paar ®d)ritte ! 53iö ®u 5)ic^

auögefleibet unb Iiingelegt ^aft
,

bin id^ mieber

ba." 0ie mattete feine 3Intmort ab
,

jonbern

ftecfte eine Heine 5:l^rantampe an
,

ervgriff bic

l^öigerne ©c^üfjel, unb begab fic^ in bie nal^c

Jpütte, mo fie i^re Sefürd^tungen leibcr bejtätigt

fanb.

^it ÜJiü^e mar e8 i^r gelungen
,
ben Äopf

beö 3?Janne5 in bie ^öl^e gu richten unb il^m

einige Söffe! ©uppe beigubringen. 5)ie 3^al^=

rung tl^at bem UngtüdHid^cn mol^l, er erfanntc

feine SSol^lt^aterin unb nirfte il^r banfbar gu.

?lber ncdf) immer maren feine ©inne unflar,

halb glaubte er fid^ auf einem ©c^iffe^ bann in

einer ©d)enfe beim S3ranntmeinfrug, bann mieber

bei feiner langjäfirigen f^-reunbin
,

bie anfangö

feinen Sieben feine 33ebeutung unterlegte. 5Tiad)

unb nac^ mürbe fie jebod^ aufmerffam, alö ber

^l'Zann ron bem Äönige fpraep unb oon bem

rieten ©elbe, baö er |eimbringen merbe, menn

fie 2tUe in bie Suft gefprengt mürben.

„SGBaö fpriepft SDu für nürrifd)eS 1^9^^

Brigitte ängftlic^, „ben ^önig unb ben gangen
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§of wottt in btc ßuft fprcngen, wen meinft

X)u mit bem

,,^a— ja lallte in feinem halben S3ewufetjein

ber SD'lann, „meine Äameraben unb bie brei

Herren, ben Wunf, ben Sliolet unb ben 3D^ünj=

mcifter. §a, h“, ba wirb’S ©elbjtüdfe regnen,

wenn wir erjt bie IRünje [türmen."

„®aS lafje ich mir gefallen," jagte je^t iöri=

gitte, bemüht auf feine Dieben eingugehen, um
baö ©eheimni^ gu entbeden; „aber mit bem Äö=

nige werbet ^h^ fo Ieid)t fertig werben,

Söinbranf."

,,^a, wenn — wenn er’S wü^te," ftammelte

ber (Schiffer, unheimlidh ladhenb, „wenn er’^

wü^te!" —
„Äomm, 5llter, jag’ mir 2lEeö," fchmeichelte

iörigitte, „bin ja ©eine alte g^reunbin, ror ber

©u fein @eheimni^ ^u haben brauchft. 2Bilt

©ir’audh ©lücf wünjehen, wenn ©u wieber ein

rei(^er 2liann wirft."

„9(ia ja, meinetwegen, aber büd’ ©ich ju mir

herunter, barf’ä ?iiemanb hßten."

©ie j^rau ließ fi<h auf ihren ^nien hart

neben bem ©Ziffer nieber unb rernahm genug

oon bem teuflijehen 5]ßtane, um bie ©efahr gu

erfennen, in weldjer ber große Äönig jdhwebte.

Digitized by Google



‘ 144

0ie war marmorbleid^, atö ber Wlann j^roieg

unb nun ben fd)iüeren ^opf ermübct auf ben

Stoben faßen lie^. Srigitte fc^ob i^m ein @türf

Steppte^ unter, berfte il^n bann mit einem an=

bern gu, nal^m ^aftig i?ampe unb ©d^lüffel wicber

auf, unb feierte in i^re SBol^nung jurüd.

Äaum graute ber ßJiorgen, alö ^etermanfen,

i^r ©atte, teife bie Stl^ür öffnete, |inauö auf

bie «Strafe fdblüpfte, unb na^bem er fid> fpä^enb

nad^ aßen ßtid)tungen ^tn umgeblidt l^atte unb

fid)er mar, ba§ Syjiemanb i§n bemerfte, eilte er

flüchtigen g-u^eö ben Ouai entlang unb fchlug

ben Sßeg nadf» bem ©^loffc ein. ®a e« fe^r

früh öm 2:age mar, traten bie .Raufer ber

©tabt nur unbeutlidh aus bem grauen ßiebel '

heroor; in ben ©tragen ®tiße,

morüber fidh ^-]ßetermanfen, ber ^ifcher, ni<ht rer=

munberte, ba eS ^almfontag mar unb

©uftan ftrenge barauf fah, ba^ an ben großen

^efttagen bie Säben gefdhloffen blieben unb baS

©emerbe eine 5)ßaufe machte. „Unfer ^errgett

miß auch feinen 2:ag h^tl^ feiner

SSerorbnung ®or bem ©chtoffe

fchritt bie SBache rafch auf unb ab, um fich

marm ju erhalten, benn ber fKorgen mar em=

pfinblich falt.
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^reunb \“ fragte ^etermanjen ben ©ot=

baten, „fannft mir fagen, ob ber .^err (5om=

manbant nod^ im ©d^lcffe ift?"

glaube antwortete bie 0d^ilb=

mocf)e, „er bleibt ja, biö er gum Könige gel^t,

um ^Rapport abguftatten. 2lber waö wiHft ®u
bom ßommanbanten V @5 ift ju frü!^, umfyifc^e^u

toerfaufen, iD^annd^en, unb obenbrein ^efttag."

,,^d^ wei^ eS," fagte ^petermanfcn, „will auc^

feine §ifcbe oerfaufen, mein 'Jlnliegen ift oon

anberer 2lrt/'

„5lJa, gel^ nur l^inein, in ber 2öadf)tftube mirb

man ®ir Sef(^eib geben/'

5)?etermanfen befolgte rafdb bie üöeifung unb

betrat baö niebere, aber geräumige ©ernad^, in

mcld^em mel^rere ©olbaten raud^enb um ba« gro^e

g^euer fa^cu, ober anbere, bie erft oon bem

SDienfte abgelöft worben, auf ^öljernen S3änfen

fd^liefen.

®ie 2liannf('^aft fa^ erftaunt auf, alö ber

^ifdl)ermann eintrat unb bringenb bat, jum

©ommanbnnten gefül^rt gu werben.

„3}fann, eö ift l^eute 5Vefttag," fagte ber (Sor=

poral, „®u wirft nid^t leidet ©el)ör finbcn; ber

©ommanbant fiat fidt) fo eben in fein

begeben, um eine ©tunbe gu rul^en, biS' er gum
' 0. 9{obiano, (^uftao SBaia. II 10
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Äönigc hinein barf. 2®tr finb bie ganjc

ouf bcn Seinen gewefcn, weil boö ©crüc^t gel^t,

cS fei nid^t gel^euer in ber Stabt."

etwa« entbedft?" fragte i^eter*

manfen.

„0iein, jum Xcufel, wa« füllte e« benn ge=

ben ?" fragte ber ßorporal.

„2öer wci^/' entgegnete i^etermanfen
;
„Sor^

fid^t ift bod^ notl^wenbig; wir ^aben üiel 3U üiel

unnülje« frembe« ©efinbel in ber Stabt. $lber

id^ bitte @U(^, filiert mid^ augenblicfli(^ jum

(Jommanbanten; ^l^r werbet e« nid^t bereuen,

benn mein Slnliegen ift üon l^öd^fter 9Bid)tig=

leit."

®er Korporal wollte nod; ©inwenbungen

mad^en, ba fprangen bie Solbaten am ^euer

üon i^ren Si^en auf unb grüßten.

„®a ift ber ^crr (Sommanbant felbft," fagte

ber dorporal, ,,bringt @ucr ?lnliegcn oor."

®er (General mufterte argwö^nif(^ ben ^ifd)er=

mann, Dann jagte er gleic^fam jufrieben
: ,,

2öa«

willft SDu Don mir?"

„§err, mein 3lnliegen gilt @udf) im Scr=

trauen; aber gleidt), ic^ befd^wöre (5 u(^, 3^r

mü^t mid^ jum Könige führen."

„^ötla ! nic^t fo ^i^ig, ÜKänn^en !" erwiberte
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^utmütl^ig ber ©enerat. „Seine ^Jiajeftät fmb

^war ftet« leutselig geneigt, jeben Untcrtl^an ju

empfangen, allein nur nic^t, wenn er noc^ im

Sette ift. Äomm fpäter mieber, ober bringe

5)ein Slnliegen nad^ ber Äirc^e oor/'

ber Äirc^e !" rief Ipetermanfen entfett

aus. „O großer ©ott, bann ift eS gu fpät

!

^err (Sommanbant, roeun ^l^r ©uer ganjeS fiebeiis

lang nic^t biefe ©tunbe bereuen wollt, fül^rt

midb jum Könige; unb §ängt midb nad)l^er als

©pi^buben an biefem Sailen auf, wenn id^ ©udfi

betrogen ^abe."

„lytun, iu ©otteS 9iamen," fagte ber ©eneral,

„fo fomm. 9lber auf ©eine eigene Serant=

Wortung, 2)^ann. l^abe Sefebl, nie ^e=

manb abjuweifen, ber jum ilonige will. 2lber

wie beifit ©u?''

„©pater, fpäter, .^err ©ommanbant," fagte

ber ^ifebermann ungebulbig. „Sringt mich gum

Könige! O alle .^eiligen mögen fein tbeureS

^aupt befi^ü^en l"

©eine 5lufregung war fo gro^, ba§ ber

©ommaubant für ben Serftanb beS 3)ZanneS

fürdbtete, bennodb fpfa<b ^etermanfen’S ebrIidbeS

©efiebt, feine fdbli(bte Äleibung ju feinen ©uns

10*
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ftcn. ©r njinftc i^m ba^er, ju folgen, unb oer=

bertie^ baS

•Sc^wdgenb burd^eiltcn fie bie langen ©finge,

unb fliegen in ben erften Stoef l^inauf, »o bie

fönigtid^en @emfid)er fid^ befanben. 3^
gimmer war ber alte, treue Äainmerbiener ©us

[tao’6, ein el^cinaliger Wiener feineiS ofiterlid^en

^aufeö.

„2lnbreaö," jagte ber (Jommanbant, „melbe

mid^ beim Könige unb jage, id) brfidbte biejen

2J?ann, ber bringenb ©eine ^liajeftfit ju jpred^en

»erlange."

„©eine ^ajeftfif jinb bereits auf," jagte 2ln=

breaS, „unb im ©ebete, 3^r wißt, eS ift ^eute

feierli(^eS 5lbenbma§I in ber .^auptfird^e."

„Ca^t mi(^ hinein !" rief ^etermanjen laut

unb fingfttid^. ,,0, jeber Stugenblirf, ben wir

»erlieren, »ergrofeert bie ©efal^r! ^)er Äönig

barf nic^t in bie ^ird^e."

„©0 Worte einen '2lugenbÜcf," jagte ^InbreaS,

unb oerjd^wanb in’S Jiebenjimmer.

„^rol^t bem Könige wirfli(^ ©efal^r ?" fragte

ber t£ommanbant.

„O, nid)t allein i^m, ©udf), unS 3lUen," jagte

ijßetermanjen, „benn —

"

?lber j(^on erje^ien 2lnbreaS wieber. „2;retet
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ein/' fagtc er, unb l^iclt bte Stl^ür el^rcrbictig

für bni ©eneral geöffnet. ®icfer führte ipeter=

manfen burd) jwei grofee 3iwi*ner unb bann in

baS (Sabinet bcö ÄönigS, bcr bereits angeflcibet

in einem ©effet fa^, oor il^m einige beutjci^c

©d^riften.

®er el^rlid^e ^-ifd^ermann »artete nid^t, bis

(iJuftao i^n anrebete, fonbern ftürjte öor, fanf

3U feinen f^üfeen, unb ftammclte faum oer=

nel^mbar

:

„@cl^t ni(^t in bie £ird)e, ^err! mein t^eurer

Äönig, ge^t nid)t ^in
!"

,,'üy?aiin, ®u bift aufeer 5)ir!" fagte ©uftao

beftürjt. „9lebe ruhiger, wenn ic^ ^)id^ oerftel^en

unb ®ir oertrauen foll."

„3Sergei^ung, ÜJJajeftät!" fagte 5]ßetermanfen,

fid^ er^ebenb, „bie 3tngft um ©ud^ ma^te mid^

faft wa^nfinnig. 5Iber nun ift 2IIIeS gut
!

^l^r

werbet nic^t in bie Äircbe gelten."

„Söarum nid^t?" fragte ©uftao.

„3BeiI ^^r nic^t wieber l^erauSbommt — weil

^^r fammt bem Jpofe in bie Suft gefprengt wer=

ben foüt!" rief ^etermanfen auS.

„2JJann, ^u l^aft ben ^Jerftanb oerlorcn,"

fagte ber (Sommanbant ärgerlid). ,,^d^ |atte T^i(^

abweifen füllen."
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„Stittel" gebot @u[tao. ,,J)er ^ann ift

toeber oerrüdft, no(i^ ein ßügner; nun aber fe^e

®id^ ju mir ^er, S^if^cr, unb laß un^ rul^ig

mit einanber beraf^en. 2Ufo in bie fiuft Riegen

jott ,i(^ mit meinem ganjen ^offtaate?" fügte er

läd^elnb §inju.

^)crr,— bie ®öfewic^ter l^aben bie ©teine

unter ©urem ÄircE)enftul^te
,
wo ^^r fo fromm

unb anbad^tig für unö 3ltte betet, anfgel^oben unb

einen (5acf mit ^utoer borunter oerborgen. 2113=

bann l^aben fie eine fiunte in einem feinen 9to^re

oerftetft, bo8 oom ©tu^Ie auö in einer bunften

@cfe ber Äirc^c l^ängt. Um je^n U^r werbet ^^r

in ber Äir(^e fein — unb um fieben U^r, el^e

bicfelbe oufgefc^loffen ift, folt bie Sunte angefteeft

werben, bie ungefäf>r brei Stunben lang glims

men muß, bi« ba« geuer ba« ^uloer erreid^t,

wenn ber ©otteSbienft begonnen ^t. ^ft ber

]^üllif(^e '^5lan gelungen unb ©uftao SÖBafa tobt,

bann wirb ©tocf|olm geftürmt, geplünbert unb

niebergebrannt. .^‘^r fe^t wo^l, .^err (5om=

manbant, ba§ e« ©ile galt!'' fügte ^eterman=

fen mit einem triumplf>irenben ©liefe ^inju,

„unb bafe ©eine 2??ajeftat ni(^t in bie Äird^e

burfte."

„®u l^aft redl)t, mein ©raoer," jagte ber
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©cneral, „tcr3ci^ mir! — 9Ibcr nun mu§ rajc^

gcl^anbelt werben, ^JJajeftät.''

©uftao l^attc plö^li^b fein (SJefi^t mit beiben

»^änben bebceft unb btieb einige Slugenblicfc wie

betäubt, er wieber auffebaute, war fein 21ntli^

tobtenblei^.

„J)oä ift ein gräfeli(ber ipian !" fagte er

febaubernb, „aber nicht oon meinem ®clfe er-

fonnen.''

,,'Jiein, nein!" rief ^etermanfen heftig auö.

„J)ic Sübeefer b^ben e^ angejettelt, aber leiber

haben fie bureb ibt^ ©üiibcngetb Drei Schweben

gewonnen, ^l'iänner, welken C^uer Wajeftät 58er=

trauen fchenfte."

„9^enne [ie rajeh/" gebot @uftab.

„So Diel ich weiß, finb e« ber 51J?ünjmeifter,
I

©oriuS ^lottet unb tWartin
,

ber Sdblo^fchrei=

ber. ®ie übrigen ißerfchworenen finb 9Iu0*

länber, ober arme, Derworfene Schweben."

,,2)u miifet mir baö genauer erjählen," jagte

©uftaD, „unb wie 3)u biejeö ©omplott entbeefteft,

i^reunb; benn ju ben 35erfdbworencn gehörteft ®u
hoch nicht?"

„©Ott behüte !" rief entfett ber $ifcher aug.

„©ut!" jagte ©uftao, ,,^cht ©enerat,

gilt eö
,
wie .^h^^ joßtet, rojch gu hanbeln. ©«
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i|'t noc^ frü^ am Jage — eben jccbS U^r. 33c=

gebt mit einigen juDertöffigen ©olbatcn

naef) ber Äird^e unb tretet oereingelt l^inein, ba^

mit ^^r feinen Slrgmol^n erroerft."

„'Das fönnen mir um jo e^er/' ontroortetc

ber ©eneral, „alö bie Äirdbe jc^on offen fein

mirb
,

bamit fie gum ^almfefte mit ßaub ge=

fc^müeft merbc.''

,,@ut — ^^r oerbergt @uc^ in ber 5Jia^e ber

bunflen (Jefe, mo bie i^unte angeftedt merben

foll, unb ne^mt bie ^D'Jörber gefangen, ^löbann

mirb ber 33oben unter bem otu^Ie aufgebroc^en,

aber 9tIIeö liegen gelaffen, mie ^f>r eö finbet.

2)aö 33olf foll bie (f^efa^r fe^en, meld)e unS be*

brol^te. 3u gtei^er ^&cr entfenbet einen

Officier mit ÜJJannfi^aft unb oerfid^ert 6ud) bc6

jUZüngmeifterö
,

9^olet’§ unb ^IJartin’ß.'"

,,@ure ®efe^le follen pünttlidb ooUgogen

merben/' fagte ber ©eneral, unb oerlie^ baö

3immer.

^reunb, mein Sc^u^engel in

?}if(!bertrad)t," fagte ©uftao, bemfciben bie §anb

reidfienb, „tl^eile mir baö IRal^ere mit, mic ®u
baö (lomtjlott entbeefteft."

^etermanfen erga^lte fofort bem aufmertfom

laufdjenben Äönig, maö mir bereit« miffen, unb
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mit ber iÖitte, baß bev Äönig gnabiglic^

mit bem armen SJlMnbranf rerfa^ren utib feinen

eigenen 9^amen üerjd^roeigen motte, bamit i^m

unb feiner Brigitte fein Unl^eil oon ben 3?er=

fc^morenen roiberfa^re.

gelobe SDir, Söinbranf ju begnabigen/'

fogte ©uftao, „benn ©ott l^at i^n ju feinem

SGBerfjeuge ermä^tt, unö ju retten. 5lud^ für ®iii^

unb bie finge Brigitte merbe id) ©orge tragen.

33eftätigt ficb ©eine Eingabe unb ift fie nii^t

oielmel^r baö lofe ©erebe beb ©runfenbotbb,

fo mü^t ^^r bie iöermirrung in ber ©tabt be*

nu^en unb mit ©urer ^'^rau biefelbe auf eine

3eit lang oerlaffen."

,,^ber ^err, icf> bin ein armer üJJann
,

ber .

nur oon feiner Jifi^eret lebt/' fagte ^etermanfen

angftli(if). „2Benn i(^ mein S3oot unb meine

S^ie^e im ©tid)c laffe, roooon leben?"

©uftab lächelte Überaub freunblid) bei biefen

Sßorten, bie i^m nod) bcutli(^er bab ehrliche ©e=

müth beb ^if(iherö seigten. ©r hatte feinen f^attb

für feine midhtige ©ntbeefung eine 33elohnung

ermartet.

,,©cib ruhig/' fagte er, „©uftao mirb feinen

9ietter nicht hülflcb in bie f^rembe fenben. 2lber

nun la^t mich ein menig nachbenfen, ^reunb, benn
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3^eine ^Rac^ric^t ^at tief erf(^)üttert. %6^,

efi foUte ein fo fd^öner ^ag für mic^ werben!

2)aö ^eilige ©otteö^auS fotttc mir Sabung unb

2;roft burd) ben ®enu§ beö ülbenbrnal^Iö mit

meinem 3?oIfe geben, — nun wirb bag ^eft mit

!t^ränen enben unb mit einem ftrengen @erid)te."

„5lber um fo fd^oner wirb bab Ofterfeft ge=

feiert werben, Sl'Jajeftät!" fagte i^etermanfen,

„ber 3Iufcrftel^ungbtag unfereb l^immlifdfien iperrn

wirb ouc^ jnm SiDanffagungbfefte einer ganjen

Station!"

,,3a/' erwiberte @uftaü, feine §änbe faltcnb

unb feine feudt)tcn 33lidEe gum J^immel erl^ebenb,

„wir l^aben Urfad;e, @ott gu banfenl Oelobt fei

fein ^eiliger D^ame in attc (Swigfeit."

&r »erfanf in ein tiefeb S^od^benfen. ißeters

manfen aber gog fid^ befdbeiben in eine (5dfc beb

C^abineteb gurüdf, unb wartete ungebulbig bie

3fiüdEfe|r beb ©eneralb ab.

i!ia(^ einiger }^eit trat ^nbreab ein, um fci=

nen ^errn gu fragen, ob er bab grül^ma^t brin=

gen bürfe?

f®8i^ ©uftao, „aber aud^ gugtcidf> für

meinen @aft, benn er barf bab ©df)to§ nod^ nid^t

oerlaffen. !paft J)u gehört, 3llter, welche ent=

fe^lidbe ©efal^r unb gebro^t l^ot?"
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S^ä^ereö
,
mein t^eurer Äönig/' er=

roiberte bcr ölte ÜJJann
,
„aber genug, um mein

^erj mit ©d)rerfen ju erfüllen."

„Slber aud) mit 3)anf gegen @ott, bitter/'

fagte @uftab Reiter. „®arum ge^’, bringe biefem

armen 2)^anne fcbnell eine ©rquidung."

SlnbreaS oerfd^wanb
,

fam aber balb'miebcr,

bon einem Wiener begleitet, ber marmen SBein

mit S3rob unb gebratenen auftrug.

©uftao jmang ben ^ifd^er, fidb ju il^m gu

fe^en, unb freute fic^ im ©tillen, ba^ e« biefem

jo gut ji^medte, nod) mel)r jcbo(^ an ben ocr*

ftänbigen Stntmorten ißetermanjen’ö unb an beffen

rid)tigcr Scurtl^eilung ber 3uft5nbe jeinefi ©es

ttjcrbeö. 2)er »eije iKonardb »crjc^mäl^tc c« nie,

oud^ oon bem geringfteh Slianne ju lernen.

S3eibe jafeen noc^ trauli^ beijammen, als ber

©ommanbant eintrat.

„2llleS l^at fid^ beftätigt, ^Dlajeftät V rief bie=

jer aus, „5llleS entbeeft, bie 25erbred^er auf fri=

jc^er Jl^at ertappt unb 2lUe fieser unter ©d;lo§

unb Spiegel gebrad^t."

„2luc^ bie ^Beamten ?" fragte ber Äönig.

„?ltle ®rei," lautet? bie 5lntU)ort. ,,©ie n)a=

reu no(^ in ben Setten unb liefen fid^ ^alb be=

mufetloS oor ©(^recCen feftnel^men. 3)u aber,
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TOÜrbiger ÜJiann, ber unfere^ Äönigö lieben ge=

rettet l^at, laß 2)i(ib umarmen. @ine ganje

lyjation mirb 5)ir ®anf sollen,"

„iperr Sommanbant," ermiberte Ißetermanfen

befd^eiben, „nic^t mir, jonbern ©ott gebül^rt ber

®anf; aber id^ bin freitid^ glücflid^, ba^ id^

ermäl^lt worben, bie 33o8^eit ber ^einbe ju »er=

nid^ten." —
X'er .Völlig ^atte rec^t gehabt mit ber 33 e^

merfung, baS ^o^c ^e[t werbe mit 2:i^ranen unb

in einer allgemeinen iöeftürsung enben. @obaIb

bie 3^äbel0fül^rer gefangen genommen worben,

burd^brang bie 9^ad^rid^t oon bem furdl)tbaren

Komplott bie ganje 0 tabt. Sotbaten in !leinen

5lbt^eilungen jogen burdb bie Straßen unb

fül^rte'n Sllle, bie oerbäciitig waren, in’ö (^efängniß,

wäl^renb bie Bürger unb ^Bürgerinnen erf^rorfen

aus i^ren .^üufern ftürsten, um baS ('»Genauere

311 oerne^men. ^Jiun ging eS fdjaarenweife nad)

ber Äird^e, wo ber aufgebrod)eue Äivdfjenftul^l

beS Königs unb bie bloßgelegte ^uloermtne be=

]idl>tigt warb, 3ßüt^enb brangte man fid) bann

an’S 0 dl)loß, ließ ben eblen Ä'önig lf)Oc^ leben,

unb forberte einftimmig eine blutige Seftrafung

ber Uebelt^ater.

T»ie Sßad^en an ben Stabtt^oren waren rafc^ oer=
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ftärft unb bcr SBefel^t ert^eilt »erben, S^iemanben

o^ne bejonbere @rlaubni§ be« ^onigg oor '£on=

nenuntergang ^inauö lu laffen. @benfo »urbe

ber ^afenbamm unb ber fianbungöpla^ »on ben

Gruppen beje^t unb bewacht. 3lber bte SSerwirs

rung unb Unrul^e in ber 0tabt nal^m ju, ols

baiS 3SoIf erfüllt, ba| ber Sc^Icßfc^reiber bte

beiben Sübeefer ÜJiarcuS 2)7eper unb SBulIenweber

al« ^ouptrabel^fii^rer genannt ^atte, unb @uftae,

»elcber S3eibe noch in ©tocfl^olm »erborgen »diente,

eine allgemeine JpauSyudbung befahl. @ine ja]^l=

reiche 2)?enge ber reid^en S3ürger jc^loffen fic^

ben Solbaten an, ober burd^jog gruppenweijc

bie Strafen, um bie beiben „Sübeefer

auö ihren Soccern ju treiben. »ar ein Slag

ber Slufregung, »eichen feine ^eber ju befchreiben

oermag. 3Uuh bie 97adht »urbe gum $:ag burdh

bie hatten ?5t<i»nten ber unjähligen g^adfeln unb

^^e^fränje, bie angejünbet »urben, um bie flucht

ber 33erf(h»orenen ju oereiteln. 2lber 3Jfeper

unb äßuHen»eber blieben unfichtbar, beim »ir

»iffen, ba§ biefe fidh bereite »ieber nach fiübedf

eingefdbifft hatten.

5Im folgenben Jage, alö bie ©emüther einiger^

ma^en beruhigt »aren unb baö 33olf bie @e»iß=

heit erhielt, ba§ baö Komplott oöllig oereitelt
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jct
,

fc'^rtc bic geicö^nlid^c Orbnung in ber

©tabt jurüdf. 55ie 5^1^ore »urbcn njieber geöffnet,

obwol^l nod^ einige 2:age l^inbur(^ Sitte, ineld^e

au0- ober eingingen, angel^alten unb nad^ il^ren

9lomen befragt würben.

®ie näi^ften ttJac^barn i]3etermanfcn’ö oermife=

ten bann audb bie freunblid^e ©rigitte. Slber erft,

als auef) am ^weiten Sage bieg ©^epaar unfid^t=

bar blieb, fiel il^ncn bie ©titte in ber fleinen

Söol^nung auf. 33efürd^tenb, bafe irgenb ^emanb

bort franf fein mo^te, gingen jwei grauen l^in=

ein. Slber ju il^rer großen SSerwunbernng fanben

fie bie ttiäume teer.
m

„33rigitte wirb il^ren ttJJann auf einer fya^rt

begleitet l^aben,'' fogte eine ber f^rauen, inbem

fie fid^ entfernten.

Slber auc^ baö Ofterfeft ging oorüber, ol^ne

ba^ Brigitte wieberfel^rte. ttiun erft würben

Sitte, weld^e bag ehrbare ifSaar gefannt l^atten,

ernftlid^ beforgt, unb melbeten eg beim ©tabt=

commanbanten an. ®iefer jebo(^ lad^clte unb

tl^eilte i§nen mit, bafe S3rigitte mit il^rem iDSannc

unb beren f^-reunb Söiubranf unter bem befon=

beren ©(|u^e beg Äönigg bie ©tabt bei tt^ac^t

oertaffen ptten.

ttlSit biefer 33erfi(^erung mußten fic^ bie
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g^raucn begnügen; erft nad^ einigen

man eine« Jage« bie fleine 5©o^nung mieber

bemo^nt, ®rigitteni8 frcunblic^e C^eftalt barin

matten, unb erful^r nun, ba^ man il^r bie mun-

berbare (Errettung ber ^auptftabt ju oerban!en

l^atte. 3^^ ^tiann nal^m fein ©emerbe mieber

auf, aber in einem großartigeren tWa^ftabe. <5r

mar Jperr mehrerer f^ifd^erboote, unb mürbe batb

ebenfo mo^tf>aben'o
,
at« allgemein geachtet,

SBinbran!, ber alte Jrunfenbolb, marin einer

anbern 0tabt bei bem treuen (J^epaare ge=

ftorben, unb in feine toeröbete .^ütte jog eine

georbnete, frieblid;e ^^niilie ein.

Ueber bie eingejogenen SSerfd^mörer mürbe ein

ftrengcö ©eridbt gcl^alten. 5ßiele ftarben burd^

ben genfer, entmeber burd^ ben ©trang, ober

auf bem SRabe, Unter benen, mel(^e bie te^tere

'Strafe erlitten, befanb fid^ ü)iunf, ©oriuS 9?olet

mürbe jur lebenölänglid^en ©efangenfdfiaft ocr=

urtl>eilt, Slnbreaö 9ianfon gab fiel) im @efäng=

niffe felbft ben Stob, inbem er fid) aus bem

^enfter l^erabftürjte.

?lber no(^ tiefer als ber Sßerrat^ ber brei

S3eamten Iränftc ben Äönig baS unermartete

iöetenntni§ 3}iunrs, ba^ OlauS S^etri, fo mie

beffen löruber ßaurentiuS 2lnbreaS oon bem
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G^omplotte benad^ri(i^tigt »erben feien unb baffcibc

eerfc^roiegen Ratten.

33eibe 'Prälaten »nrben öcr ben 3Reid^«vat]^

geloben, »o fic il^r ftrofwürbigeö iSenel^men bo=

burt^ jit entfdbulbigen fitesten, bo^ fie boö fur^t=

bare ©e^eimni^ nur im IBeic^tftul^le erfahren

unb il^r l^ciligeg 2lmt il^nen »erboten l^otte, gu

oerrotl^en. 2lllein biefe ©rfl!ärung milberte il^re

©d^ulb nid)t. 33eibe »urben olg ÜJiitoerf(^»o=

rene jum 'Jobe oerurtl^eilt, bic ^^ollftrerfung beS

Urtl^eil« jebo(^ oerjogert, ba eine Deputation ber

©torf^otmer, im 3^amen ber ißürger, um baö

Seben il^reö ©rjbif^of? bat.

©uftao roeigerte fi^ anfangs, ben 53itten

nad^ijugeben, unb entließ bie Deputation mit

l^öd^ft ungnäbigen ©orten. 51llein eg gelang

feinem Steffen 5llfreb, beS Ol^eimg Unmillcn gu

befc^mid^tigen unb biefen ju bemegen, bem fd;ul=

bigen IjSrälaten bag ßeben ju fd^enfen. fiauren=

tiug erfaufte feine 33egnabigung burd^ ben ®er=

luft feineg fdmmtlid^en SBermögeng, unb [tarb

in großer Slrmut^. Olaug 5|3etri burfte, nad^=

bem bie ©torfl^olmer freiwillig eine ©elbbu§c

oon fe(^gl^unbert ©olbgulben beja^lt l^attcn, auf’g

l''anb oerreifen, wo er einige ^a^re jurürf=

gezogen lebte unb eine »ertl^oolle ,,@efcbidl)te beg
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jd^toebijci^en 9iei(^cS" fd^rtcb, in bcr er jebod^

feinen Äönifl nm allju gart beurtl^eitte.*)

2)er ^önig berief i^n groar fpäter nad) ©tocf=

l^olm unb fe^tc i§n lieber in fein 2lmt ein. 3lIIein

bie el^emalige fj^reunbfd^aft warb baburd^ nid^t

erneuert, ©uftao fd^enfte il^m Weber fein ®ers

trauen als ©eid^trater, nod^ feine ©nabe als

Äönig wieber.

©uftao ^anbelte nur gered)t, inbem er ben

93errat)^ Seiber beftrafte, aber er al^nte nid^t,

ba^ er felbft batb gum Serrätl^er an bem ebelftcn

unb treueften bergen werben unb beffen unbe=

grengteä Vertrauen mipraud^en würbe.

*) ©efcbicbtli^

i>. Mobtano, ®u{iat> XBafa. II. 11
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Königs Errettung unb mit biefer bic

wieberl^crgeftetlte ber ©tobt brachte eine

freubige S3erocgung aud^ auf bem Sanbe unter

bem 3Sotfe unb bem Slbel Ifierror. ®cnn menn

gleich iKanc^e ben Äönig wegen feinem 3Ser =

fal^ren gegen bie ifriefter tabetten, feinten fid^

aud^ feine f^^einbe nic^t, ben tapferen SDJonard^en

gegen eine fiüberfer ju öer-

taufc^en. 2tud^ bie Dlutter ber fd^önen 2)^arga=

retl)a freute fid^ über bie glüdflidbe SBenbung ber

jDinge, unb bernal^m ©uftar’S £ob cl^ne ein SBort

ber SBiberrebe. iU^argaretl^a’S ©efül^l würbe

aber nun gu einer l^eüen Söegeifterung unb fd^ien
'

'

plöfjlid^ gu neuer unb frifdt>erer SebenSfraft

erwadf)t. ©ie betradfitete ®uftab’3 wunberbare
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©rl^oltung gIei(^)fQm ale ein göttli(i^eS 33erjprec^cn,

il^ren Sunb mit @mantc ju fegnen. ®enn l^ing

nid^t il^r ®tü(f unb ©roante’S ßaufbal^n öon

bcr SBermittelung beS Äßnigö ab? g^rou @bba

SOBaja S3jonl^ofmob gewahrte mol^t bic wieber

geroonnenc ^eiterfcit fiiebliugö unb bie

frijc^en Sflojen, melc^e je^t bie bla§ geworbenen

SGBangen färbten, aber immer noc^ oerwarf il^rc

©eele beii ©ebanfen an eine ÜSerbinbung mit

einem Äe^er. O, ^ätte fie ben Jüngling gtäus

big jur fat^clifd^en Dfletigion jurüdffel^ren felgen,

wie gerne unb freubig l^ätte fie ben ritterüd)cn

2Rann ats il^ren ©ibam begrübt.

3u Einfang beS Söinterö, einige 2Jionate nad^

bem S^obe' ber ^Ißnigin, fc^rieb Srigitta ©tenboet

il^rer 2fiutter unb metbete i^r, ba§ ber Äßnig

ernftli^ unwillig barüber fei, ba§ fie atö 93er=

wanbte feines .ipaufeS allein ifire 2ßc(jter oom

§ofe entfernt l^alte.

©ie lub bem^ufolge bie brei ©(^weftern nad^

©todf^olm ein, bamit fie audl) ein wenig bic

2Bett fennen lernten. Ebenfalls brangen bie

beiben ©rüber in bie '2Jiutter, ©rigittenS SEunfd^

gu erfüllen, unb gelobten als treue Dritter über

bie ©idl)erf)cit ber ©d^weftern gu wacben.

3u f^rau ©bba’S nid^t geringem ©erbruffc

11*
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öcr^e^Itcn bie brei jungen ^äbc^en auc^ nic^t

il^rc @eneigt|eit, bie ©inlabung Örigittenö ans

jjune^men, unb bie ÜJiutter ert^eilte enbli^, ob*

gleici^ ttsiberftrebenb, il^re ©rtaubni^, jeboc^ ni(^t

c^er, atS biö bie ül^äbdben oerjproc^en Ratten,

ben iöeroerbungen eineö fe^erifd^ ©efinnten fein

(^e^5r gu geben.

9ffun würben gro§e 2lnftaltcn getroffen, um
bie brei ÜJiäbdben gel^örig außguftatten, benn bie

liebeooHe 3JJutter war ni(^t frei oon ©tolg.

^^re jtöd^ter foUten als ÜSerwanbte beö ÄönigS

am .ipofe erfebeineu unb i^rem alten Dramen ©b’^e

machen, auch mußten gwei

SDiener fie begleiten.

ü)ht lebhaft flopfenbem bergen, aber bennoeb

nicht ebne 2:bi^änen in ben febönen Slugen, würbe

Slbfcbieb oon ber 2l?utter genommen, wel(be fi(b

nicht b^tte bereben taffen, fie felbft gu begleiten.

®ie IReife ging gtüdlicb fon ©tatten. ©ri=

gitta unt» ihr OJiann empfingen mit ^reuben bie

lieblichen ©ebweftern, nach bereu Slnblirf fie ficb

fo lange gefebnt beiten. '

„@ott fei :Danf, ba^ ^b^^ enblicb einmal auö

@urer Älaufe entfommen feib," jagte bie muntere

grau. „2lber ich Such taum wieber ers

fannt, jo gro^ unb jdbön jeib ^b>^ geworben.
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Stenboef, werben wir nidbt ?luf|e]^en erregen

mit biefen brei Doofen?''

,,®emi§/' erwiberte biefer I5(!^elnb, „obgleid^

meine ©rigitta nid)t minber jc^ön ift.

„O ber !£d^mci(btcr jagte bie junge j^rou

munter unb uml^atfte ben (Mema^I. ^offe,

bie <Sd^weftern finben ebenfo liebenöwürbigc

©atten, atö ®u bi[t."

©ie ^D^iabcben lad^ten »erje^ämt, unb 2)^ar=

garetl^a errettete tief.

„?tun, 3J?argaret^(^en, ®u jicrlic^eö ^aiben=

TÖ«d)en/' jagte ©rigitta, „‘T'-u mu^t einmal eben=

jo glücflic^ werben, benfe i^. @ei nur guten

3J?utl^ö, ber Äönig ift (5ud^ ernjtlid^ gewogen,

unb wenn er mit ®ir jjjric^t, jo rebe red^t

ojjenl^erjig mit i^m, ba« gefällt il^m.''

„3)a8 werbe id^," antwortete ^i'iargaretl^a,

„wenn -er mid^ jelbft nad; ©wante fragt, aber id^

fürd^te
,

er l^at an wid^tigere ©ejd^äfte als an

bie unjrigen gu benlen.''

„fliun, baS wirb jid^ geigen,'' erwiberte @ten=

boef, „3n einigen 2^agen finbet wieber ber

erfte .Jpofball gu ©l^ren eine« neuen ©ejanbten

ftatt, unb bagu jeib ^l^r audl) eingelaben."

„@in ©all !" riefen 3)^artl^a unb Slnna oer=

gnügt aud, ,,0, baö ift l^errlid)!"
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„?tber 2)u mufet unö begleiten, @(b»efter,"

fagte Slnna, ,,bamit »ir feinen 35er[to^ gegen

bie Soffitten begel^en. ®er Äönig füll öiel barauf

l^alten."

„3ttterbingö ! ®ocb liebt er einen natürlichen

Slnftanb ohne Steifheit. @r tnei§ ja auch, ba^

^hi^ bisher trie bie Spönnen gelebt h^^l ^itib

wirb bal;er einen 3Ser[to§ nicht übelnehmen,

©inftweilen aber [teile ich ®u<h einigen ®amen

meiner Sefanntfehaft oor, bamit ^h^
©alle (Such nicht rollig fremb fühlet."

SDie brei 2:age bi^ jum .!pofbolle oergingen

ben jungen ÜTJabchen rafch wie ein Jraum. @ab

eS hoch fo oiel ?ieueö unb ^ntereffanteö in ber

großen Stabt gu fehen. 3)?argareth<i wibmete

befonberiS ben fremben Schiffen
,

bie im ^afen

lagen unb bie flaggen ihrer heimifchen f^^ürften

auf ben 2Raften trugen, bie meifte 2;heilnahme.

5)abei aber fchweiften oft bie großen fchönen

Stugen in träumerifdher ^nnigfeit über bie §ahr=

geuge unb auf baö ferne 2)^ecr hinauf, baS ihr

einft ben ©eliebten wieber guführen fottte. SQ55h=

renb ihre beiben Schweftern [ich jum ©alle fefts

lieh fehmüeften unb Stunben lang auf ihren ^u^
rerwanbten, lie^ [ich ^liargaretha faft willenlod

oon ihrer 31^!^ anfleiben unb bie wei^e 9iofe in
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tl^rc rocic^cn §aare befcfttgen. ®tc unbe=

jd^reiblic^ l^ctb au8 in bem wetten 2ttla6fteibe

mit bem fnapb antiegcnftcn 3}iieber oon blauem

<Bammet unb ben lang ^erabroallenben fioefen.

@in ?luöruf ber ©ewunberung begrüßte bte

©rfd^einiing ber jungen ©eneralin unb il^rer

©d^meftern, weld^e .^anb in ^anb ben großen,

-feftlid^ beteud^teten ©aal betraten, ©tenboe!

jd^ritt, feine ©emal^Iin am 5lrme fül^renb, fo=

gleid^ auf ben ^önig gu, meld^er am oberen

©nbe beö ©aale^ [tanb unb fid^ mit gmei Herren

in reifer JradE)t unterhielt, ©ein 2luge glängte,

als er ben ©enerol erfannte unb unmittelbar

hinter bem brei fdhönen 3}i5bdhen

erblicfte.

„SBeldhe oon biefen ©ragien mag mohl ©wan=

te’S ©eliebte fein/' badhte er.

„^ajeftat/' jagte ©tenboef fidh oerbeugenb,

„idh höbe bie ©h^^/ ®udh h^nte enblidh meine

©dhmägerinen oorguftcllen
,

mclche bie neibifdhe

^liutter uns fo lange oorenthalten h^t."

33ei biefen Söorten oerneigten fich bie 3wns=

frauen fittfam unb mit einem ^Inftanbe, ber ben

Äönig entgüdte.

,,©eib mir toidfommen, ebleJ^amen/'

fagte er hulbi^eic^- /,®ie gefdhtoä^igc f^ama hat
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uns längft üon (Suren 3fieijen evgdl^lt, biejeS Ttal

ober fie uns ju toenig gefagt. 2ßir fül^lcn

uns ftotg ouf bie Slnwejenl^ett jolc^cr fettener

Slumen. Slber nenne mir nun au(^ bie 9<lamen

2)einer ©(bweftern/' fügte er gegen 53rigitto ge=

wanbt ^ingu.

fange bei ber ?letteften an, mie eS fi(!^

gebührt, 2)^aieftät/' antwortete biefe fd^elmif^.

Idd^etnb; „biefe l^ei^t ÜJiartl^a, biefe 2lnna unb

biefe 3yiargaret§a."
^

„21^!" fagte ©uftao faft unwitlfürtidb, unb

fein 2luge blieb auf ber garten, finbli^en (Sr=

f(|einung wie gefeffelt ^aften. „(Suer SRame ift

mir nic^t fremb, l^olbe Jungfrau, i(!^ ^abe oft

baS fiob (Suter ©dbönl^eit unb Stugenb gel^ört

bon gar lieben Sippen. SDoc^ wir fpred^en uns

fpdter/' fe^te er fd^neU l^ingu, als er 2Jiargaretl^a

erglül^en fal^ unb mel^rere ©dfte ficb gendl^ert

l^atten.

9JJit einer l^ulboollen Seugung beS eblen

fd^önen JpaupteS gab er baS 3^^cn, ba^ bie

fleine ©ruppe entlaffen war, worauf baS ©l^e=

paar bie ©d^weftern nad^ bem anberu, Steile

bcS ©aaleS fül^rte, wo bie beiben 23rüber il^rer

l^arrten.

SSrigitta warb halb oon oielen jungen ^of*
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caoalieren umgeben, mcicbc fi(^ um bic beS

erften Janjeö mit ben ÜJiäbc^en ftritten. @raf

2lnfermann entfül^rte frö^lt(!^ bie ftclge fbntgliti^c

3}?artba, ein anberer ©belmann bie muntere

pifantc Slnno. D^ur 3Kargarct^a roeigerte jid),

einen 2:än 5cr ju wä’^ten, unb blieb neben ber

©cneralin fi^en, neugierig bie ^anjenben be=

trad^tenb. ®er Äönig ^atte ben 33aH felbft er=

öffnet, unb fd^ien fidfi röüig bem SRergnügen l^in=

3ugeben.

„2Bie ift eö moglicb," fugte 2Rargaret^a teife

ju i^rer ©c^mefter, „baß ein 5tönig, ber fo biete

Sorgen auf bem ^erjen trägt, ^reube am Xanje

^aben fann?''

„iöegreifft SDu nic^t, ba^ eben ber ermattete

(SJeift eine ©rl^eiterung unb eine ^Ibmec^felung

fud^t?" antwortete IBrigitta. „®er Sanj ift

beö Königs einzige fieibenfd^aft, unb nid^t auö

Sinulic^feit, fonbern rein um ber Bewegung

willen. Siel^
,

er ^at wieber eine ältere 2;än=

jerin gewäl^lt, eine geiftreidfic 2)ame, mit ber er

fidb gut unterhalten fann. ®eine Sdjweftern

fehen oergnügt amS, unb tangen leidet unb ge=

wanbt, la^ ^Didh bereben, auch einmal heiter unb

fröhlich ju fein."

„ßaß midh’ nur ruhig h^^^
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©(i^iüefter/' jagte 2)7argaretl^a
,

^,id^ roSre bod^

nic^t eigentlid^ »ergnügt o^ne 0mante."

„© 0
,

jo!'' antnjortete ©rigitta lac^elnb, „ja,

nun berfte^e id^ ®id^."

®er erfte $:an
3
ging ju @nbe, unb bie 6ci=

ben ©aoaliere begleiteten bie ©d^weftern wieber

jur ©eneralin, na(^bem fie jic^ jebodt) einen

jroeiten Xanj auögebeten Ratten, ©eibe 3JJäb*

c^en jtral^tten oor ©ergnügen, unb ©tenboef

ftüfterte jeiner ^^-rau ju:

„®ie ^Rabd^en jinb boc^ njunberje^ön ! @icb

nur 21(^t, bie lieben^ioürbigen ©atten, bie

i^nen gercünjdtit l^ajt, jinb nid)t ferne. Der

©raf ift oon üJiart^a ganj entjürft."

3e^t ja^ man bie bid^te ©ienge um bie ©e=

neralin rajd^ aueeinanber meidfjen unb bie ©afa=

liere jic^ tief oerbeugen. Der .*^önig ftanb oor

ber jcf>ünen ©ruppe, bctra(^tetc biejetbe mit fid^ts

lid^er j^reube, unb jagte ju 2Rargaretl^a

:

„,3:c^ ja^, bafe ^^r nid)t tanjtet, Jungfrau!

Siebt ,3§r baö ©ergnügen nid)t?"

meiü eS jelbft faum, 2)7ajeftät," ant=

lüortcte baS junge ?lJJäb(^en, „benn i(^ ^abe biö=

I)er nur mit ben ©rübern unb ©ermanbten ge^

tanjt. ^d) ^alte eS auct) für Unrecht, wenn ic^
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mit anberen .Sperren tange unb mid) öergnügen

mürbe, ma^renb —

"

0ie ftodte unb i^re garten 5föangen

erglül^ten in l^olber 3Sermirrung, beim fic mar

nal^e baran gemejen, ©mante^ 9?amcn au0gu=

jprec^en.

5tber @u)tab rerftanb [ic. billige @uer

garteö 33ene^men/' jagte er freunblicb, „ciber mür=

bet ^l^r eS bem j^^reunbe beö j^reunbeö abj^la^

gen, menn biejer @uc^ um bie ß^re eines Jan=

geS bSte?"

„üyiajeftät," jtammelte Sliargaret^a betroffen,

bitte um bie ©^re,"' jagte ber Äönig,

unb ergriff o^ne meiterc 2tntraort il^re bebenbe

^anb, unb führte fie in bie 2lHtte beS (iaaleS,

mo man fi(J^ bereits gum gmeiten Xange aufgc^

fteHt ^atte.

„Brigittens klugen leud>tcten. „2öeld)e (S^rc

für mein 9töSd)cn!" jagte fie gu i^rem ©cmal^t.

„SBenn baS bie 3JJutter ja^e, ^argaretl>a mit

bem Äe^erlönige tangenb unb jo oergnügt!"

fulfir bie junge Jrau fort. ,,0ie^, mie fie jo

reigenb lad^elnb unb jo leicht ba^in ji^mebt, als

berühre fie gar nic^t ben Boben! 2Beld^ ein ji^ös

neS ^aar!"

„T^er 5tönig j^eint nicht minber beiter," cr=
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wibcrte ©tenboef, „baö Äinb muß ibm gefoHen,

er fpric^t fc^r em)ig mit i^r, ücrmutl^lic^ über

©ture ! l^offc ,
mir feiern boc^ nod) il^re

jpocbjeit, ^erje^en.''

9Iber aud^ anbere 2tugen at§ bie ber ©dbmc=

fter gingen mit SBermunberung unb nic^t o^nc

eine 35eimifd£)ung öon 97eib an ber reijen^

ben 2D7argaretf)a, bie hoppelt fc^ön burd) bie

i^ebenbigfeit il^reö janften 2lugeö unb burdb

bie Stufregiing mar. 2;anje fiel bie meifec

JRofe auö i^rem ^aar, ber ^önig büdte fid^,

na^m fie auf, unb befielt fie in feiner ^anb.

,,^d) merbe fie jum 2lnbenfen aufbemal^ren, flü=

fterte er bem jungen üJiSbdf)en gu, „biö id^ mir

baS IRed^t ermorben, gegen einen Äu§ ber Braut

fie auöäutaufd^en."

5ltad^ beenbigtem 2:anje fül^rte er bae junge

SD^äbd^en nad^ il^rem ©i^e gurüdl unb unterl^ielt

fid) eine 3eit lang mit Brigitta. 2ln bem 2lbenbe

tanjte er nid;t mel^r, jur großen Bermunberung

ber^ofleute. 2ludt)3llargaret^a tangteni^t mieber,

unb no(^ einmal, el^e fie aufbrad)en, fam berÄö=

nig äu il^ncn, unb lub fie für baS näd^fte f^eft ein.

2tl0 ber ©eneral mit feinen ©amen mieber

ju ^aufe anlangte, blieben 2lUe nodt) eine 3«tt

long im traulidfien ©efprac^e beifammen. ÜJiar=
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t^o unb Slnna äußerten fic^ mit großer ßeben=

bigfeit über i’^re ^änjer, unb oerfic^ertcn, in

i^rem Seben nie fo bergnügt gemcfen ju fein.

allein bift [titt unb fd^meigfam, liebe«

IRööd^en/' fagte 33rigitta gu 2)7argaret'^a. „Unb

boc^ ift ®ir l^eute eine @l^re wiberfa^ren, um

meld^e ®ic^ Sliani^e beneiben wirb. 2ßie l^at

SDir ber Äönig gefallen?"

„2Bie?" fragte ?D7argaretl^a, leicbt jufammeiis

fal^renb. „O, id^ fann ®ir ba« nid^t in Sßor;

ten jagen! fönnte bor il^m nieberfallen unb

i^n anbeten. (Sr ift grofe unb l^errlid), fd^öner

al« alle 2)7enjd;en, wie er audb geiftig über Sille

erl^aben ift."

„SD'Jargaret'^a !" jagte ©tenbcef lädt>elnb, „wenn

Steine SD^utter !I^i(^ ^örtel"

„Ober ©wante," fügte 2Rartl^a mit leidstem

93orwurfe ^inju.

„^d^ liebe nur ©wante," jagte SD^iargaret^a,

„aber ben Äonig bere^re id^, wie er e« berbient.

SGBer fönnte i^n reben l^ören unb in jein tiefe«,

jeeleubolle« Sluge blidfen, olf)ne fid) bor i'^m in

©l^rfurd^t ju beugen? ©wante wirb mir nid^t

jürnen, wenn i6^ feinen ^errn unb ©önner liebe."

„(Sewife ni(^t, mein ^inb," jagte Srigitta,

„(Suftab ift ber S3egeifterung ©einer reinen ©eelc
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roürbig ! J)iefc Siebe für bcn großen 3)7ann tl^cilc

mit ®ir."

,,Unb mit mir!" antwortete ©tenboef. „@r

oerbient ba^ l^öd^ftc @tücf auf @rben, unb ift

bennod^ einfam unb im ^erjen unglüeflidb."

„25>arum oermä^lt er fic^ nid)t wieber?"

fagte 21iartl^a.

„2Beit er baö erftc 3D7at unglüdfli(^ war,"

erwiberte ©tenboef. „31ber wir l^offen bodf>, ba^

* er einmal ein Sßefen finben werbe, beffen Siebe

i^n beglüdfen unb einen befonftigenben, milbern=

ben ©influ^ auf feine gereijte ©timmung ^aben

wirb."

„©d^abe, baß ÜTJargaret^a feine ^ßrinjeffin

ift," fagte Slnna lac^enb. „©ö ift gewiß wieber

einer meiner tollen ©infälle, über welcl)e bic

Butter mid^ fo oft fc^Ut, aber wie id^ fie mit

bem Könige tanken unb fc^erjen fal^, ba badete

idf>, biefe jwei ÜJJenfc^en 'finb für einanber be=

ftimmt,"

,,3lnna!" rief ^Oiargaret^a unwillig auö,

„foldbe unzarte ©i^erje liebe ic^ nic^t."

„9fiun, nun, nimm’8 ni(^t übel, .Iperjdben,"

f(^mei(^eltc ba« gutmüt^ige 3J?äbcf)en, ,,icl) fagte

ja felbft, e« war einer meiner tollen ©infälle.

®u bift ja audf) fo gut wie ©wante’« 33raut,
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ba barf man fid) fd^on einen 0^erj mit Dir

erlauben."

^Kargaretl^a fn^te bie muntere @d^njfi|3erin,

umarmte 33rigitta, unb begab jtd^ aläbann mit

il^ren ©d^weftern nac^ il^rem ©(^lafjimmer.

Der ©enerat unb feine ©attin blieben allein.

37ad^ einer fleinen ißaufe fagte ®rigitta plö^tid^

:

,,SBei^t Du, Sieber, bafe mir berfelbe tolle ©in=

fall burd^ ben Äopf ful^r, als id^ ?Uiargaret^a mit

bem :^5nige taugen fa^? ©ö mar bod^ auffallenb,

baß er nad^l)er nid^t me^r taugte unb bie IRofc

bel^ielt, ©r fal^ fie aud^ fo eigentl^ümlic^ an

!

Sßenn id^ feinen ©^arafter nid^t fennte, mürbe id^

fürd^ten, er fei in bai§ 2Räbd^en oerliebt. Du
fbrad)ft ja mit ibm allein, maö fagte er über

baß Äinb?"

„97un," fagte ber ©eneral, „er fam mir

etmaß bemegt oor. 5llß id^ il^n fragte, ob er fid^

unmol^l fü^le, meil er nid^t tange, fa^ er mi6

mit ftra^lenbem iölidfe an unb fagte, inbem er

meine ^')anb brüdte: ,,'2Rit ^IJargaretl^a barf id^

ni(^t mel)r taugen, baß ift gegen bie ^offitte,

unb mit einer Slnbern mid^ gu oergnügen, mare

eine©ntmeif>ung ber fd^önen ©tunbe
!
„^ti^nteine,

^raud^en," ful^r ber ©eneral fort, „eß märe oiel=
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leidet beffer, Wargarctl^a erfd^iene nid§t wiebcr

bei Jpofe."

„SOBaS benfft ®u!" riefSrigitto auö. ,,®ar=

um bag arme iinfc^utbige Äinb öom ^ofe au«=
,

jd^ticßen! >Der Äontg i[t nun einmal Ä5nig,

unb 2)'iargaretl^a ein einfad^eS ©belfräutcin unb

nod^ bagu Sraut. Sßag fann eS jd^aben^ wenn

©uftar fie audb bemunbert? ^m ©egentl^eil, bcfto

lebl^after mirb er fid^ beö jungen ifaareö an=

nel^men."

„2öie ®u millft/' erwiberte ber ©enerat,

„aber i^ bin unrul^ig geworben, unb woUte lie^

ber, baS l^olbe Äinb wäre bei ber 3)7utter geblie=

ben. ^ebenfaH^i barf ^argaretl^a nid;tS oon

biefer ?teu^erung beS 5?önigö wiffen.''

„®ag oerftel^t ftd^ oon jelbft," jagte ©rigitto,

„obglei(^ eS leinen anbern (5inbrudE auf baS un=

jd^ulbige ^äb^en machen würbe, als eine rein

freubige. ®u mußt nun ernftlic^ in ben Äönig

bringen, baß er mit ber ÜWutter fid^ oerftän=

bigt, benn ©wante foU feine balbige JRüdlfel^r

bem ©ruber 3lbra|am gemetbet ^abcn. 2)ic

©ermäl^lung mu§ ^ier gefeiert werben, biefc

§reube laffe idb mir nid^t nehmen."

Der ©emal^l oerft)rad^, bem Söunfc^e feiner
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<55attin cntjjjrec^en ju luoßen, teorauf [ie

«benfaffö jur begaben.

^njii'tfd^cn l)atten bie brei jungen ^Räbd^en

mit Jpütfe il^rer ©eje^äft beS ©ntftct=

benS gtö(ftt(^ beenbigt unb fic^ ju ®ettc bege=

ben. 3Kart^a unb ÜTtargaretl^a t^eilten l^ier *mic

ju Jpaufe ein gemeinf(!^aftli(i^eg .^immetbett, n)äl^=

renb Stnna ein tIeineiS 9^ebenjimmer inne ^attc.

5Rartl^a jd^tief balb nad^ einem jartlid^en „®ute

iRadbt" ein, nid^t fo 2J?argarctl^a.

@ie füllte fid^ ungewö^nlid^ aufgeregt, Tfire

©ebanfen meitten batb bei bem fernen ^reunbe,

balb bei bem tieben^mürbigen Könige, ber einen

fo tiefen ©inbrud auf il^r jugenblit^eS ©emütl^

gemacf)t l^atte. ißergeben« juckte fie 3lul)e, ber

Schlaf entffol^ il^ren 5lugen.

5|?lö^lic^ mürbe aud^ üJiart^a unruhig, beren

Äopf auf 2)7argaret§a’ö ©ruft gefunfen mar,

mäl^renb ein tiefer (Seufzer bie garte, jungfrau=

lid^e ©ruft l^ob.

„©ie träumt," badf)te ÜJiargaret^a, „mol^t bon

bem f(^önen©rafen ! niöd^te molfll il^r©e]^eim=

niß belauf(^cn unb fie morgen nedfen, mie 2lnna

midi) mit bem Äönige."

©iartl^a’g Sippen murmelten leifc ungufam=

men^ngenbe ©a^e, aber als 3?iargaretl^a fid^

». SRot'iano, ®ufia» Söai'a. II.
' l‘<2
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über bie Sd^Iafenbe beugte unb gefpaijnt laujd^te,

ternal^m [ie beutlid^ ben Stauten „©wante!"

mel^rmalS in fc^merjUebem Jone »ieberbolt, bann

bie Söorte: ,,SBarum liebft mich nid^t? —
warum — ni(bt mich?" — SDann öernabm bie

fiauje^erin ein leijeS unb füllte, wie

bie beißen J:b^ünen über baö jugenblicbe Slntli^

ftrßmten.

war gut, bafe eö 9iacbt war unb SRicmanb

bie jtobeßbläfje wabrnabm, welche je^t ül^arga^

retba’ö Sßangen bibeefte, no(b ben tiefen, unfag=

li(b fdbmerslidben ©eufjer »ernabm, welchen fie

auSftiefe, al0 fie wieber jurüeffanf.

„5lrme6 Äinb," jagte fie leife, nun fetbft in

^bi^ünen außbred)enb. „SBarum b^^e idb bieö

nidbt früher erfahren! 37ie werbe idb glücflidb

fein, wenn eö auf Äoften ©eines f^riebenS ge=

fdbeben mu^. O mein @ott, wie bunfel ift nun

meine 3ufunft!"

„©wante! Stiles oereint fid^, um unS gu

trennen, ber 2Rutter ©tauben unb ber ©dbn>c=

fter Siebe!''
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SRart^aret^a ®jon^ufroob roitb ©uftao’«^ 33raut.

©ine SSeränberung fc^icn in bem jungen

9y?Sbc^en feit ber lebten 0?ac^t »crgegange» ju

fein, ©ie fpro(i^ fetten mel^r üon ©»ante, nament=

tid^ nic^t in ©egenroart ÜTiart^a’ö, unb begleitete

bie ©c^roeftern o^ne ©egenrebe auf bie übrigen

IBSlte, welche ©uftab anorbnete. 33ei biefen ©e=_

Icgen^eiten fal^ fie ber Äönig oft unb forberte

fie jebeömal jum Janje auf, ja er burd^brad^ fo=

gar eine« Stbenb« bie ftrenge Jpoffitte unb

«»ä^tte ba« l^olbe 2)'täb(^en 311m jnjeiten ül^ate ju

feiner Sängerin.

Ü7?an lachte unb fd^erjte barüber, aber ©u=

ftao’« lebl^afte SSerel^rung ber ©d^önl^eit, fo loie

bie Siebe be« jungen SWabc^en« ju bem jungen

©ture, welche fein ©el^eimnife war, entfernten

12*

Digitized by Google



180

jcbcn ^Irgwol^n ober bö[en ©c^cin. Wan ja^ in

ber fönigtid^cn 9hifmerffamfeit unb fOtigen (8a=

tanteric nur eine oäterlid^e Ciebe für ba^ ebic

junge ^aar.

©eneral ©tenboef unb feine ©ema^Iin moeb«

ten inbeffen tiefer in bie teibenf(baftli(be ©eele

©uftao’ö blicfen, unb barauf e^rgeigige SGBünfdbe

unb ^tane bauen, roietoobt beö Königs 33enebmcn

immer no(b ftreng in ben ©rengen ber fyreunbfcfiaft

blieb. Um biefe Dcrtobte fi(b2tnna gur f^reubc

ihrer Wutter mit einem fatbolifc^en Gbelmann.

'3tu(b um Wartha bewarb fid) ihr erfter 5:anger,

ber f(höne @raf 2tnfermann. 9Ittein gum @rftau=

neu unb nicht geringen Unwillen ber @efchwi=

fter lehnte Wartha ben ehtenocllen Eintrag ab

mit ber einfachen Semerfung, baß fie ihi^ nidht

lieben fbnne, auch bie 2lbficht h^g?/ unoermähtt

bei ber alternben Wutter gu bleiben.

(Sin fotcher 2luöfprud) oen ben Sippen beS

frönen, lebensfrohen WabchenS gab gu mancherlei

3Sermuthungen Slnlajj. Wargaretha war bie

(Singige, welche bie ©chwefter in ©dhu^ nahm

unb bringenb ©rigitta bat, ihr feinen

anguthun, fonbern fie gewahren gu laffen.

,,!Der rechte Wann ift noch nidht gefommen,

ber meine fchone Wartha beglüdten wirb," fagte
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fic einmal mit einem matten fiäc^eln. „;!pat ber

@enerat mit bem Äönige »egen meiner SBcrbin=

bung mit Smante gcfprocben?" fragte fie bann

Saftig.

glaube faum," erwibertc 33rigitta in

fid^ttidber 3?erlegcnbeit, „obmobt er eS oftmals

tocrfudbt b^l- bic ©elegenbcit mar biSb^i^

ungünftig/ ©tenboef traf ©eine ^yjajeftät nie

allein. benfe aber, eS märe baS 33cfte, wenn

2)u felbft mit bem ilönige reben roürbeft, ber £)ir

febr geneigt fcbeint."

„®aS möchte fidh bocb nicl)t fcbicfcn,'' fagte

3JJargaretba errötbenb, „unb am toenigften auf

einem 33alle, mo mir fo leicht belaufest merben

fönnten. Slber etmaS muß gefdbeben, ba ©mantc

mit bem ^rübjabr mieberfebren mirb, unb bic

3Kutter münfebt, baß mir ©todbclm oerlaffen,

um ibr bei ben 3lnorbnungcn für 2lnna’S .ipocb=

jeit bebülflicb ju fein."

fiimme 3)ir ooHfommen bei, liebeS 9iöS:

eben," antmortete S5rigitta, „barum ratbe icb ®ir

eine paffenbe ©elegenbeit ju benü^jen, um ben

Äönig gu einer förmlidben S3emerbung bei ber

SOiutter ju bemegen."

^Wargaretba befolgte bie ^nmeifung ihrer

©dbmefter unb trug ibre Sitte unter befüflfin
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(Srglül^en bem fönigltd^en ^rcunbc bor,

renb er [ie nad^ einem ^ianje in ben großen

@aol fül^rte, wo bie ©rfrifd^ungen aufgeftellt

waren.

@uftao erblaßte bei ben Sßorten beö jungen

^äbd^en« unb f(^)Wieg einige 2tugenbUcfe be=

treten.

„^ajeftät/' jagte ^l^argaretl^a jc^üd^tern,

,,3'^r ^abt ©Wanten bai8 iöerjbred^en gegeben,

unb ic^ folgte Gurer Stufforberung an ben ^of,

in ber Jpoffnung, Gure l^ulbreic^e gürf^jrad^e 5U

gewinnen, ©wante ^at bringenb meinen 33rus

ber crfudf)t, Gud^ ju bitten, ba^

2Rutter reben wollet, el^e er ^eimfel^re."

„Gö ift atfo nod^ immer Guer eigener

2Bunfd^?" jagte ©uftao ernft unb bewegt, ,,^^r

l^abt bie Hoffnung Gurer 3)iutter nid^t gerecht;

fertigt unb feinen anbern 3Jiann gefunben, ber

Gud^ lieber wäre atö ©wante?"

„^'fein, ?[J2ajeftät," erwiberte DJiargaretl^a feft

unb jd^lug oerjdt)ämt bie Slugen nieber.

weife, 3^r liebt Gucf> jeit Gurer l£inb=

l^eit," jagte ©uftao, „unb ©wante’ö Siebe unb

2:reue begreife id), nun id^ 2)iargaretl^a fennen

gelernt. 9lber mir bäudl)t, Guer weidf>eö ©emüt)^

unb warmes ^erj ift 00m .Ipimmel beftimmt
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mel^r al6 einen 3)?ann gu beglüefen. 8toante ift

jung unb unerfal^ren, wie fclbft. @r liebt

warm unb innig, aber er fann ©u(!^ ni(^t

fo ^odb fei^ü^en, als ein älterer @ema^l t^iun

würbe. ®od^ id^ will 6ud) nid^t wel^e l^un,

mein l^olbeS ^inb/' fügte @uftao rafd^ l^inju.

„3BaS au(^ meine eigenen SOöünfd^e fein mbd^ten,

id^ werbe unb barf als 3Jiann »on @§re nie

öcrgeffen, wie cbel fic^ 0wante gegen midf) be=

tragen l^at. 5Der .^immel ^at mir eine (Battin

verweigert, bie mid) beglüeft ^ätte, aber id^ fann

@lücflicf)ere ol^ne iöitterfeit fegnen. 2Bir fpre=

cfien weiter über bie ©ad^e," fügte er freunblic^

^ini;u, „barum blidt mid^ nodfi einmal liebreid^

an unb vertraut mir."

'2)'?argaretl)a er§ob bie fdl)önen klugen unb

lädf)elte ben Äönig banfbar an. ?lber bie 5lugen

waren feud^t unb baS Säd^eln nid^t ol^ne 3Bel^=

mutl^.

„B}?ajeftät," fagte fie in einem innigen, aber

faft finblidE)en Jone, ,,^^r l^abt mi^ gefi^^igt, ob

i(^ Biiemanb mel^r liebte, als ©wante — id^ liebe

©ud^ faft ebenfü l^erglidl) wie il^n. BJiöge ®ott

<5ucf) fegnen für bie Jpulb, weld)e 3§r unS er=

wiefen l^abt."

®aS junge 3JJäbd^en ftredte i^m faft unbe=
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luu^t bie fleinc Jponb l^tn; ©uftaD ergriff fie

unb brücfte fie an feine ßip^jen mit einer Sei:

benfd^afttid^feit ,
über wclci^e 3)iargaretl^a er=

rötl^ete.

„2ßir fc^en unö mieber/' fagte ©uftan leife,

inbent er fie in ben ^ianjfaal jurücffü^rte.

„ül^ajeftät wollten wirflid^ Stnna’g 2>ermS^-

lung beiwol^nen," fagte 3)?argaret]^a mit unöer=

l^ol^tener fyreube.

fo tüill, mein l^olbeö ^inb!" er^

wiberte ©uftao.

„Unb werben bann mit ber Butter reben?

5ldb, baö ift beffer alö fcbreiben, ÜJJajeftät."

„3^, ict) werbe mit i^r reben/' antwortete

©iiftao unb ließ fein feuriges 2luge auf il^rem

lieblidjen Stngefidbte rul^en, als oermoge er nid^t

fid^ oon bemfelben loSjurei^en, „i^ werbe mit

ber 3JJutter reben."

üDa bie ©eneralin burd^ i^r Unwo^Ifein üer=

l^inbert war, bie ^äbd)en auf ben lebten 33aII

gu begleiten, unb biefe bem @d)u^e einer fyreun:

bin empfohlen l)atte, fo oerlie^en bie iid^we;

ftern früher als gcwo^nlid) ben geftfaal.

©uftao aber blieb unb taugte mit einer faft

auSgelaffenen .^eiterfeit bis um ü)^itternad)t,

unb gab bann baS 3lufbru(^e.
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jenigcn meiner Se^er, welche bie 5Öelu)tigung

bc§ Janjeö alö eine fünb^aftc, ober gar entmürbis

genbe oerurtl^eilen, m5ge ^ier jur ißeru^igung unb

91ec^tfertigung ©uftao’b gejagt merben, baß bie

2:änje in jener gefitteten Jpöjen fe|r

oerjd^ieben waren bon bem wilben, au^gelafjencn

unje^ßnen 5^reiben unjerer SBaljer, ^olfaö unb

(SJaloppe. ®ic 93eluftigungen ber 2J?enjd^en [teilen

gewß^nüc^ im ©inftange mit il^ren G^arafteren

unb i^rer geiftigen Sitbung. Unjere SSorfal^ren

waren entje^ieben ernfter alö bie je^ige @encra=

tion
,

unb würben fid) entfett abwenben, wenn

jie unfere 2;-änje je^en fonnten. 2)ie ÜJienuette,

^'Otonaifen unb jpäter, unter (Slijabet^ oon (Jng=

lanb, bie ftattlid^en Ouabritten waren eine

©c^ule beö 5Inftanbcß unb ber ©rajie, wobei ber

Jänjer feine Jan^erin bei ber ,^anb führte unb

bie fieberhafte 51ufregung ber 'Sinne nicht burch

ein unjarteS Umf(^lingcn heraufbefd)iuorcn würbe.

31udh Wann wie Sd)webenS großer Äßnig

fonnte ba^er ^^anje nehmen, ohne [ich

feiner ii'ürbe ju begeben.

©uftao’ö ,'i‘'>eiterfeit, nad)bem er [ich oon

Wargaretha oerabfehiebet huttC/ tuar feineßwegS

eine natürlidje, fonbern nur eine Waöfe, um
ben Sturm, ber in feinem warmen ^''erjen tobte,
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tor ben 2Iugen feiner Umgebung ju uerbergen.

Qx liebte bie jarte, reine 5Rofe, liebte fte, wie er

einft SDübefe geliebt l^atte, obwol^l beibe Sl'^äbc^en

fo fel^r öerfd^ieben maren. ^l^r erfter 3lnblid
‘

batte fein ^erj gewonnen, unb je näher er fie

tennen lernte, befto ungeftümer unb leibenfdbcift=

lieber febnte er ficb, fie alö feine ©attin ju be=

fi^en. 2llg feine ©attin? ^atte er rergeffen,

bafe fie bereit« ihre Xreue einem Slnbern gelobt,

biefem treu anbing, unb ba§ er felbft oerfproeben,

fie am Elitäre mit bem ©eliebten ju bereinigen?

^atte er überfeben, baß bie« ^abeben nicht bon

fürftlicbem ©eblüte war, unb baß bie @b*^^

gebot, für 0 roante ju werben ?

S^ein, er batte e« nicht bergeffen unb immer

wieber bem ^erjen Sebweigen geboten, männlidb

bie ©b^c Sum ©cbubengel in feiner (Seele berauf=

befebworen. ©« mußte fein — er mufjte bem

lieblichen ^Räbchen entfagen, wollte er nicht ge=

waltfam jwei junge ^ergen brechen, bie ihm fo

feft bertrauten, unb felbft in ber Dichtung aller

guten 2)^cnf(hen berlieren. ©« war ihm baber

böHig ©rnft gewefen, al« er ba« bolbe ßinb mit

bem 53erf^>rechen entließ, mit ber 3Jlutter ju re=

ben unb ihre ©inwilligung 3U (Swante’« ®er=

mäblung ju erlangen.
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2tffcin ber @eift ift oft loiüig
,

aber baS

^leifd^ jd)roac^, »o eä fici^ um bie SSerleugs

nung ber eigenen SSünfd^e l^anbett. 5Diefe

SBal^rl^eit füllte fi<^ aud^ an bem ^anne bes

mähren, beffen S^^ame als IHI geiftige ©röfee

ein geller ©tern in ber 2öeltgefd)tc!f)te ftra^lt.

®ie SBermäl^lung Slnna iBjon^ufwob’S fanb

einige 3Bo^en nad^ ber SRüdtel^r ber brei ©d>n3e=

ftern in 2T>erba ftatt. Sllle f^amilienmitglieber

waren bort oerfammelt, auc^ ©eneral ©tenboe!

I^atte fid^ mit feiner ©attin unb feinen Äinbern

eingefunben. f^^rau ©bba jeigte fid^ bei biefer

freubigen ©elegen^eit als eine liebenSwürbige

Sßirtl^in unb bewillfommnete fogar ben „großen

Äe^er/' als biefer, nur oon einem 5lbjutanten

begleitet, auf bem ©nte erfd)ien. ®ie eble f^-rau

vergaß über bie ©^re beS löniglid^en 33efud)eS

bie 23erfd^iebenl^eit il^rer religiöfen ?lnfid^ten, unb

empfing benfelben im ft^weren fdiwarjen 2ltlaS»

gewanbe unb ftattlidfier aber freunblii^er .^^altung

unb 2öürbe.

2llS bie nal^e Älofterglocfe 3ur fyeierli(^!eit

läutete, eröffnete ©uftao, als erfter 33rautfü!^rer,

bie f(^öne 9lnna bei ber ^^anb fül^renb, ben 3^95
unmittelbar hinter i^nen folgten bie ©dtiweftern,

als ©l^renfräulein ber 23raut, unb bie iBrüber,
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gn>ij(^en rodeten ber 93rautigam fid) befanb. ®ic

fibrigcnfgal^treid^en @aftc unb 33cnvanbteu fd)toys

fen fid) bem 33rautjuge an, gulegt, nad^ ber ba=

maligen Sitte, auc^ bie SDienerfd^aft.

ber JRüdffel^r au8 ber Älofterfir'd^e

fanb ein ^eftma^t ftatt, an metd^em in ben un=

teren ©elaffen beö Sc^loffeö nid^t nur bie ®ie=

ner X^eil nal^mcn, fonbern aud) bie iBauern nnb

iBÄuerinnen, meldie juin ©ute geleerten, ©ine

l^armlole, ungetrübte Weiterleit »er’^errlid^te ben

jc^önen 3:ag. 2lle er aber fid^ ju neigen bc=

gann, ergriff ber Äönig bie feiner 2Bir=

t^in unb entfernte fid^ mit biefer auö bem f^eft=

faate. ^tiargaret^a ^atte bie Saute ^erbeige^olt,

unb f(^icfte fic| eben an, ben Sitten ber ©äfte

gu toiüfa^ren, melc^e i'cn il^r ein Sieb begehrten,

als fie ben ^opf erl^cb unb i^r 5luge bem be*

beutfamen Sliife ber 3JJutter begegnete, meld^e

biefe im Sorbeige^en il)rem Siebünge juinarf.

©rröt^enb unb beflommen übergab fie rafd^ bie

Saute an 2JJartl^a, ftanb l^aftig uon i^rem Si^e

auf, unb eilte auf i^r niit ge=

falteten Wänben ror bem Silbe ber 2l?uttcr @ot=

tes nieberfanf. ©in innigeö aber lautlofeö ®e=

bet entftieg bem reinen frommen

^inbeö, bab ©ebet, ba^ ber W^nimel ben S5?'Orten
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beS Äonigö eine umt»tbcrfte!^tid}e ©etoalt über

ba« mütterliche ^erj verleihen moHe.

©ie lag noch in ber bemüthigen ©teUung,

alö bie 3;hür tei^e geöffnet mürbe unb bie 2Jiut=

ter eintrat. ®ie S^rau erfc^ien in fichtlichcr

33cmegung, i^re Singen maren feucht, ihre ©timme

bebte, alg fie ihrem fiieblinge gebot, ihr jum

Könige 3U folgen.

S9?argaretha gehorchte, ohne ein ST'ort her*

oor bringen ju fönhen. 3Äit niebergefchlagenen

S3li(fen ftanb fie oor bem föniglichen f^reunbe,

ber ihre .^anb ergriff unb fie gu einem ©effel

hinleitete.

Sll8 baö junge ^Räbchen aber bann langfam

unb fchüchtern bie fchönen Slugen erhob, ge=

mährte fie, ba^ bie 5DSutter ocrfchtnunben mar.

„Margaretha,'' h^b ©uftao an, „ich

mein SBort gehalten, menigftenö fam ich ^*er?

her mit ber feften Slbficht, für meinen jungen

^reunb um bie ©eliebte gu merben. Slber icih

fah ©uch mieber, noch unenblich lieblicher im

heimifchen Greife alö im ^ofgemanbe unb reis

chen ©chmuefe, unb, Margaretha, oergieb mir,

ich marb nicht um ben ^reunb
,

fonbern für

mich felbft."

„Majeftat !" ftiefi Margaretho erfchroefen
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^croor, unb »oUte ergeben. ?lber ©uftaö

l^iclt il^vc ^anb feft unb ful^r in tiefer ©rrc*

gung fort:

ba^ ^l^r (5uc^ an ©wante ge=

bunben toäl^nt unb ba^ ^l^r mic^ nic^t lieben

fbnnt mit ber .^nnigfeit, melc^e ^^r bem ^u=

genbfreunbe fc^enft, aber ©uer ©inn ift ju ebel,

als bag^l^r mir ob meiner fiiebe jürnen werbet,

ba ©uer 33efi^ mid^ beglüefen unb ju einem eblen

üJJenfd^en ma^en würbe. 3JJargaretl^a, id^ l^abe @ud^

ernftlid^ geprüft, idt) l^abe bie fefte Ueber^eugung

gewonnen, baß 3^r nid^t nur mid), fonbern au^

mein 35ol! beglüdfen würbet, unb biefeS 33ewu^t=

fein würbe @U(^ bie ^raft oerleil^en, @uer ei=

genes .l^erj ju oerleugnen unb mir eine treue,

liebeoolle ©attin ju werben."

„Unb meine iDiutter," ftammelte ^^iar^

garetl^a.

,,©ie ^at eingewilligt, unfern iöunb p feg =

nen," antwortete ©uftao, „wenn ^'^r meine 23e=

Werbung nid()t oerwerft."

„©wante, ben eblen, ^od^^erjigen Jüngling

oerrat^en! i^n taufc^en !" rief baS junge 3JJäb=

eben aus, ,,il)n unglüdflidb machen! S^Jein, nein,

eS fann, eS barf nic^t fein!"

„©wante ift jung, er wirb eine Slnbere fin=
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bcn
,

njcld^c il^n für Suren S3cfi^ entjci^äbigt/'

fogte ©ufta», „Sr »irb mir nid^t jürnen,

tt?enn \6) bte Ärone ©d^mebenS auf biefcS fd^önc

§au^t fe^c. tD^orgaret^a/' rief er Ieibenfd^oft=

tid^ aus, unb fanf oor bem erfd^rodfenen 2Kab=

^en nieber. „SSermirf meine iBitte nidbt, werbe

mein guter Snget, ber fanfte ©eniuS ber bermit=

,

tetnben Siebe jwtfd^en mir unb meinem 5Botfe.

bitte nid^t allein für mid^, obwol^t id^ mid^

tief ungtüdflid^ unb berwaift füllte, id^ bitte S)id^

in ©dtiwebenS 5Ramen, ba§ 2)u mir f^reunbin

unb Ströfterin werbeft!“

^n 2Rargaretl§a’S J^crj entftanb ein fd£)werer

Äampf, ber fie faft il^rer ©inne beraubte, ©ic

liebte ©wante nod^ fo innig, unb feilte tl^m

bennod^ entfagen. ipiö^Iid^ fd^webte baS S3ilb

3Jiartl§a’S eor il^rem bewegten ©eifte, unb bie

Srinnerung an baS erlaufd^te ©e^eimni^ ber

©d)tafenben! ©eilte fie fid^ aufepfern unb bie

Jpanb beS Honigs annel^men unb baburd^ eiel=

leidet auf bie ©(^wefter ©wante’S Siebe über=

tragen ? Sr l^atte 9Kartl§a aud) lieb, eS war nid^t

unmögtid^

!

,,2)^orgaretl^a,'' bot ©uftae ned^mals innig,

als fie ned^ mit il^rer 3Intwert gögerte. „Äannft

®u meine S3itte nidl>t erfüllen? 3SiHft ®u ben
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l^o^cn ^oftcn auöjd^tagen, gu bcm bcr

burc^ meine ©timme beruft ?"

„ÜKajeftät," ermiberte 3?iargaret!^a mit müb=

fam errungener ^eftigfeit. ift eine grofee

©ünbe, bie 2:reue ju bre(i^en, unb nimmermehr

würbe ich <Swante entfagen auö .^offahrt ober

(Sitelfeit obet einer uncblen Siebe. Stber idh

glaube, ba§ bie 2Rutter ©otteö mein ©ebet oer=

nommen h^i unb mir burch ©uch jeigt, wie

ich h^ubelu foÜ, um meine ©chwefter ^u be=

glücfen."

„@ure ©(^wefter?" fragte ©uftao oer-

wunbert.

,,^a, 3)^aieftät, ich rebe oon ÜWartha, fie liebt

©wante ebenfo innig unb treu
,

wie ich e« gc=

than habe, aber au8 fdhwefterlidher 3®rtlidhteit,

um mein ©lücf nicht ju trüben, hi^fl baS

©eheimnif^ oor mir oerborgen, big ich burih

3ufatl' erfuhr."

„^Ifo nur aug Siebe jur ©chwefter willigft

®u ein, meine ©attin ju werben?" fragte ©uftao,

fuh raf<h erhebenb. „Äeine, feine Siebe fpricht

für mich bag Sß?ort? 5)och eg fei," fügte er hinju,

„ich uehme bag Opfer an, welcheg Ocin ebleg

.^erg heute bringt, aber in ber feften 3uöerruht/
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baß iiCii mic^ lieben unb biefen Jag nie be=

reuen wirft.''

gelobe oor @ott," erwiberte 2)^argaretl^a

feierlid^, ,,@uer 3Sertranen ^eilig ju Italien

unb als treue (Sattin ergeben gu fein,

QUd^ in c^riftlid^er Siebe."

©ie reid^te i^m bie §anb,. ber Äönig aber

utnfd^Iang bie garte ©eftalt unb brüdfte ben

bräutlid^en Äu^ auf i^re reine ©tirn.

„2)^it biefem Äuffe bift 'Du mein, mein fü§eS

©igentl^um, mein wert^oolIfteS Äleinob," fagte

©uftao innig, aber rul^ig. „^ornrn mit mir,

bamit id) b'er ©efellfdbaft gleid^ baS l^ol^e ©tüdf

melbe,- welches mir l^eute gu Dl^eil geworben.

„Unb ©wante?" fragte bie junge 33rant

fd^üd^tern.

„^d^ werbe -ilm fogleid^ nad^ meiner 2ln=

funft in ©tocf^olm felbft fc^reiben unb i^m bie

©rünbe barlegen, weld)e mi(^ gu biefem ©(^ritte

bewogen, ©wante wirb mir nid^t gürnen
;

ic^

boue auf feine gro§e Dreue unb ©rgebenl^eit."

^rau ©bba l^atte bereits ber f^-amilie unb

ben ©dften bie 5ltad^ri(^t oon ber loniglicben

Bewerbung mitgetl^eilt. Dennod^ gweifelten SSiele,

bie um ©wantenS ^reunbfd^aft wuBten, an ber

©inwitligung 3J?argaretl^a’S, unb fa^en gefpannt

V. )Koi>iano, ©ufla» äBafa. II. 13
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ber 9iü(f!el^r beS Äönigö entgegen. 5lm ungc=

bulbigften geigte aber bie roüvbige ^rau

@bba, benn fte l^offte bur^ bie ißevbinbung il^rer

2!o(^ter mit bem fe^erifc^en Könige ber ange^

feinbeten fatl^olif(^en ^ir^e eine fraftige ©tü^e

gefid^ert ju fe^en. (Snbtid^ würben bie großen

.^lügeltl^üren geöffnet; ©uftaü erf(^ien mit ÜJJars

garetl^en unb fteüte baö junge 2)^äbd^en atö feine

S3raut oor.

9iun umringten 2llle baö föniglid^e 33raut=

paar unb brachten i^re @Iürfwünfd)e bar.

„f^rau (5bba/' fagte ©uftao ju ber oor f^freube

weinenben üj'iatrone. ,,^^r übergebt mir f>eute

einen ©df>a^, für ben id> ©ud^ zeitlebens

©d^utbner bleibe, ©o ©ett will, foll biefer

2:ag ein gefegneter l^eifjen für unfer fdf)öneS

©c^webenlanb." '

„©Ott gebe es," erwiberte bie SD^utter, unb

fc^loß ben neuen ©c^wiegerfol^n in bie 5lrme.

©ine ©tunbe fpater führte man baö f(^öne

Seibpferb be^ 2Ronarc^en an baS grofee ^aupt=

portal beS ©df)loffeS, unb ©uftao feierte nad^

©todf^olm jurürf, wo er fofort ben 9lei(^Srat^

berief unb biefem bie frol^e SSenbung feines

©efd^idfeS anfünbigte.

Slllein obgleid^ Sille in baS ßob fWargaretl^a'S
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«iltftimmten, jcigten [ic^ bie ^crrcn einer Ser=

binbung mit einem einfad^cn ©belfräulein bennoc^

obgeneigt. @u[toD erflärte ober fur^, er l^abe

boö er[te SD^ot nod^ il^rem SRotl^e unb ©utbünfen

eine ^rin^effin ge^eirot^et, bie bem 9ieic^e einen

Sl^ronerben gcfd^en!t, je^t merbe er nod^ feinem

.l^erjen eine ©ottin mäl^Ien, unb moUe, ba^ i^rc

* 3Sermal^Iung fo botb otS möglich ooHgogen

werbe.

®aö SSotf unb bie ©tocf^olmer 33ürger bo=

gegen jubelten über bieje 93crlobung. ®ie jorte,

tugenbfome, junge ©djroebin war il>nen lieber

als eine frembe ^rinjejfin. 3Son bem armen

Swante aber würbe öon biefem 5:age an nur

als oon einem ^wg^nbgejpielen ülJargaretl^a’S

gefproc^en. 3^^ ber Sraut jelbft warb

fein 9iame nur im traulid^en @efpräd;e ber

beiben ©d^weftern SPiartl^a unb 2Rargaretl^a ge=

nannt. 3Jiart^a l^atte anfangs i^ren Unwillen

über bie IBefianblung beS ^ünglingS als eine

©dl>moc^ für 'bie f^amilie gerügt, aber 2l?or=

garetl^a ^atte fie nadl) unb nad) mit i^rer ®er=

lobung auSgefblfint, unb burd^ bie bemüt^igen

SEßorte

:

„2:able mid^ nid)t, ©dtjwefter. 3)u wirft einft

erfal^ren, warum i^ fo ^anbette. SSerfprid^ mir
13 *
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nur, bcn armen ^reunb olö treue ©d^mefter gu

tröften."

„Xai gelobe id^ ®ir," antwortete 3J?artl^a.

„jESoHte ©Ott, 3)^argaret]^a, id^ oermöd^te eS burd^

meine fiiebe, il^m ©einen 3SerIu|t gu erfe^en/'

SPJargaret^a füfete baö fi^one 2)tabd^en unb

ermal^nte eS, gläubig bem J^immel gu oertrauen.

3wifcben 3Serlobung unb SSermäl^lung war,

wie ©uftao im oorauS gewollt §atte
,
nur eine

furge ^-rift. ^it l^ei^er Ungebulb betrieb er bie

5tnorbnungen
,
unb bereits am erften October,

als eben baS ©rauerjal^r für bie .Königin Äa=

tl^arina gu ©nbe ging, fanb bie gweite 5Sermd]^=

lung in ber ©omfird^c gu Upfata ftatt. ©inige

©age fpäter gog bie fedl^Sge^njäl^rige Königin an

ber ©eite il^reS ©alten unb unter bem 3«iQUC^gen

beS 3?oIfeS in ©todt^olm ein. ,

©aS anfprud^Slofe unb bo^ würbeooUe iBe-

nel)men ber jungen g^rau unb i^re ©^üte gegen

bie Firmen unb Sebrängten beiber ©onfeffionen,

am meiften aber ber befänftigenbe unb er^eiternbe

©influß, weldf)en fie über ©uftao’S reigbareS

©emütl^ erlangte, gewannen i§r halb Silier ^ergen,

unb jöl^nten fclbft ben 9teidbSratl^ mit einer

SSerbinbung auS, bie feinen ©tolg beleibigt l^atte.

Slud^ ber fleine ©tieffo^n ©rid^ fc^loß fi^^ wit
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»armer 5tn^änglic^feit bcr neuen ÜJJutter an,

unb ergab ftd^ ol^ne Söiberrebe in bie (Entfernung

feiner beutfci^en SCBarterin unb feineö Wiener«,

^er lebl^aft aufge»edCte breijäl^rige Änabe jog

bte (^efellfd^aft ber tieblidfien fjrau feber anbern

Unterl^attung »or, lernte aud^ gerne bon i^r bie

bi^l^er berac^tete fd^mebifci^e ©pradfie, »eld^e fo

lieblid^ in bem fWuiibe 9Jiargaretl^a’g ftang.

Sllfreb, (Suftab’S 9'ieffC/ berlie^ nun ben §of,

um auf ben 2öunf(^ beö O^eimS einige

3U feiner Sluöbilbung im 2luSlanbe jujubringen.

t

V
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Sroante’g 9iü(Itc&r nad^ Stodf)oIm.

'

Sermä^ilung mit üJiartfia.

Seine

(5in ^atbeö ©r^ö^ung feiner

f^reunbin ^ur Königin lanbete ©roante ©turc

roieber auf fc^mebifcfiem ißoben. SScnel^;

men feineg .!^errn unb bie Untreue 3}Jargaretl^a’g

Ratten il^n anfangs in einen 3uf^flnb rerfe^t,

ber ber SSerjrceiflung nal^e fam. @rft aHmal^lid^

^attc fic^ ber l^eftige ©türm in eine trübe,

bumpfe ©titte rerwanbelt, nnb er cö über fic^

gebra(^t, bem Könige ju ‘oerjei^en. ißleicf>

unb matt erreid^te er baS mütterlid^e .^auS,

mo er einige JBod^en öermeiite, el^e er fi(^ nach

©torfl^olm begab. 2iber mie fd^mer bem eblen

Jünglinge baS Sßieberfe^en mit ©uftar fiel
—

ber ßefjtere empfanb nid^t minber baS 2:abelng=
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würbige jeine« 2?erfa^ren«. 211« 0wontc in

fein ßabinet trat, erl^ob er fic^ bon feinem 6i^c

unb ftredtte i^m bie 3Irme mit ben S5?orten ent=

gegen:

„©wante, nergieb mir!" ®er junge SffJonn

fanf an bic 53ruft feine« Äönig« unb meinte

(aut.

„2lrmer ©ol^n ! l^abe ®ir fe^r me^e ge=

t^an," jagte ©iiftab, „erft nac^bem ÜJiargaretl^a

meine ©attin gemerben ift, fü^Ie ic^, roelc^en

©^a^ id^ ®ir geraubt."

„®n bift glürflid^," jagte ©mante, ,,ic^ mu^tc

e«, mie fonntc e« anber« fein! O, id^ ^abe

®ir balb »ergeben unb mitt meinen 2)er(u[t mit

männlicher Äraft ertrogen, aber nur 5)ir, 5)tr

allein gönne idh fie. O, e« war leichter, einer

Ärone ju entfagen, al« meiner l'iebe."

„©ebenfft ®u in ©tocfholm ju bleiben?"

fragte ber ^önig, nachbem fie fich eine

unterhalten hatten.

„?iein," erwiberte ©wante, „ich Ißnnte ben

2lnbli(J ©ure« ©lürfe« nidE)t ertragen, ^ch will

fie nur einmal fehen, ein einjige« 3Kal noch im

Seben, unb bann abreifen."

„ÜTJein ©ohn," jagte ©uftao
, „ich forberc

noch einen ferneren 23ewei« ©einer f^reunbfebaft;
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id) wünfc^e nic^t, baß jc^t ^argarct^o

iDieberfiel^ft. ©ic ift leibcitb, i^r 3 uftanb öer=

bietet jebe 5tufregung, unb bie alte ßiebe ift in

i^rem ^erjen nod^ ju lebenbiß, obgleich fte biefelbc

d)riftUd) betainpft.. 5ß>oIIteft ®u meine 9*lul^e

burd^ ©einen 3lnbtidf ftbren ?"

„9^ein, nein!" rief ©montc an§, ,,id) mitt

fogleid) mieber abreifen, mi(^ auf bem ßanbe,

ober bei ber 3Jtutter nieberlaffen unb meinen

©c^merj im ©tillen tragen."

„?iid^t bod^," erroiberte ©uftao, ,,©u mu^t

reifen
,

biö ©ein ^erj ruhiger geworben ift.

©ine frembe Suft unb raftlofe Sefdf)äftigung

finb ©eine beften .Ipeilmittel. 3 ^^

e^renootten ifSoften eines ^öotfd^afterS in SBien

fd^on 3ugebad)t, ba ber Äaifer ©id^ fo ^o^ fdf>5^t."

net)me bie ©teile an," fagte ©wante

rafd^. ,,^a, ntein tl^eurer .^err,

fort, fort aus ©d^weben!"

„@nt, wir wären einig," fagte ©uftao, „in

einigen ©ngen ftelle idt> ©ir ©eine 33eglaubi=

gungSfd^riften 311 ,
bann reifeft ©u ab, aber

bleibft mit mir in ftetem 5Briefwed)feI. ©u be=

rid^teft mir oon bem SBiener ^ofe, ic^ ©ir oon

2)^argaret^a unb oon ©d^weben. 5lber el^e ©u
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©c^njeben oerläffcft, roidft nic^t J)eine alte

mütterlid^e ^reunbin JVvnu @bba befuc^en?"

,,'Jtein /' enribcrte @»wante rajd)
,

„tc^ mag

baö ^auö nic^t mtebcr betreten
,
mo icb einft fo

glüdfüci^ war. >nid^ bie üliutter

ni(^t," fügte er bitter l^inju, „weil t(f> ja ein

Äe^er bin, ber feine« 3)Jitleiben« würbig ift.

Unb bcdfi l^at fie sugcgeben, ba^ il^re 2:o(^ter ben

Äönig l^eirat^et."

,,^Q, weit fie t>offte, il^re ^oc^ter werbe bcn

Äe^cr bcfel^ren, unb burcb it)n bie .^errfd^aft

i§rer ipriefter in <Sd)weben wieber befeftigen,

aber bie würbige ^-rau fennt i^ren 0df)wieger=

fo^n nic^t. @^er loffe icb mic^ l^eute t)on meiner

©emablin fd»eiben
,

atS ba^ idb mein ?anb in

ein jcidbe« ©lenb ftürjen würbe. 31iargaretl^a

benimmt fid^ ol« eine oerftonbige ?^rau; ofine

überjutreten
,

ftimmt fie in retigiöfen 3lnfidt)ten

bolltommen mit mir überein. SBir finb einig,

0wante. 9^ur ber ©ebanfe an betrübte midb,

bodb nun wei§ idj), ba^ 'Du mir vergeben l^aft

unb mir Deine ^reunbf(^aft erhalten wirft."

,,®i« in ben Dob," jagte ©wante, „Du ^aft

mir ba« D^euerfte genommen, wa« id^ befa^,

bennoc^ liebe i(^ Di(^."

Der Äönig fd^lefj nod^ einmal tief bewegt
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bcn ^flegcfo^n in feine 5lrmc, el^c er i^n

entließ.

2angfam unb mit trüben ©tiefen ging ©mantc

aus bem foniglicben Kabinette. 5tuf ber kreppe

begegnete er einer jungen ®ame, melc^e, oon einer

"Dienerin gefolgt, l^inaufftieg. @r ma(i^te berfel»

ben ^öfticb 'Ißta^ unb mottte nac^ einem @ru^c

an it|r oorbei gelten, atS biefe einen unterbrüeften

f^reubenruf auSftie§ unb il^n bei berJ^anb ergriff.

„©mante ©ture, fennft Du mi(i^ nidt)t me^r?"

fragte fie in oormurföooUem Xone.

„Du bift’S, liebe, gute ÜJJavtfia!" rief©roantc

angenel^m überrafct)t auS. „Sßeldje f^reube, Di(!^

^ier jn felgen.''

moUte .^ui Königin," antwortete baS

3Jfabi^en fci^üd)tern.

„Du wol^nft ni^t im ©<Jbtoffe?"

„?iein, nict)t beftänbig; bie 2)^iitter fü^It fi(i^

je|t einfam, ba fann id} fie nur auf einige 2age

oertaffen. roitt 3)Jargaret^a befuc^cn, id>

^orte, fie fei unwof)t. Q:S ift aber nici^t oon ©e-

beutung," fügte fie l^od) errotfienb l^inju. „?ltIeS

freut ficb barüber."

©wante judte fi^merjtid^ jufammen.

,,Äann id^ Did^ befud)en, et)e id) ju meiner
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?D^utter abreife?'' fragte er leife, ,,unb mit ®ir

ol^ne 3fwgen reben?"

ü)^art^a jc^mieg einige Stugenbtidfe, bann ant=

»ortete fie l^aftig: ,,^a, morgen »äl^renb beS

©otteöbienfteS, wenn e8 2)ir red)t ift; meine 3ini=

mer befinben firf) am @nbe beS erften ©angeö."

©wante oerbeugte fid^, worauf ba^ anmu=

t^ige 5^aar firf) trennte.

2J?artl§a’ö 2lntli^ glül^tc nod^ in ^ol^er ®rregt=

l^eit über bag unoerl^offte SSieberfe^en i^reä

^beatö, atö fie bei i^rer ©(^wefter eintrat.

3Jiärgaret^a empfing fie mit weitgeoffneten 2lu=

gen, bie <£c^»eftern liebten fi(^ gegenfeitig »o=

möglid^ nodf) inniger at§ juoor.

„Äomm mit mir an’ö f^^enfter," flüfterte i^r

2)^artl^a ju, ,,\6) mu^ !Dir eine 9>ieuigfeit erjdl^=

len, bie ®id) iiberrafdjen wirb, ©cf)wefterd^en."

,,9f?un, beid^te, fteiner 21'Jutl^ Witte," fagte

3JJargaret!^a läd^elnb, alö fie mit ttJJart^a in ber

gcoj3 en fyenfteroertiefung ftanb.

„(5rfdf)ridE aber nic^t," fagte 2Jiart^a, „unb

oor atten Singen, fatte nid^t in Ol^nmad^t, ba*

mit id) oom Ä'CMiige feine <£trafprebigt über

meine unoorfidf)tige erf>atte. Soc^ bie @ad)e

ift nidt)t juin 0paßen, .J^er^dien, eö ift 3^manb

in 0tocf^olm angefommen. — ST'ie! mein @ott,
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3)u iüirft fc^on bta§ ftic bcr ©Ance bort unten!

fcl^e, 3)u crratl^cft, wen ic^ meine."

ift gurücfgefe^rt," [tammcite ÜÄargaret^a

teife, „nic^t realer, er ift l^ier, ber 5trme?"

,,^reiti(i^/' erroiberte ÜJiartl^a, traf il^n

gu meinem ©tücf ober UnglüdE auf ber $:repbe.

<5r fam eben oom Könige."

„®irb er inberStabt, im (Schlöffe bleiben ?"

fragte 3)^argaret]^a bebenb.

besmeifle fel^r, *ba^ ®ein ©emal^l bie«

geftatten roirb/' antwortete ^art^a, „eS wäre

aud^ fürSDid^ fcibft nid^t ju wünfdben. ©ein 3u=

ftanb oerlangt bie größte 9*iul^e, fagt ber

Üeibarjt."

ift unmoglid^/' fagte 'üD'Jargarct^a ent=

fd^ieben, ,,©u wei^t, ©d^wefterd^en, ba§ idE> meis

nen ©emabl fe^t oon ^erjen liebe unb ben

©d^ritt nidbt bereue, ben idl) get^an, benn ©uftao

banft mir burd^ feine gren^^enlofe Siebe unb

^ürforge. 2lber idb fü^le mid^ nid^t ftarf ge=

nug, ben alten f^^reunb gleic^jgültig ober nur

als ©d^wefter täglid^ ju felgen, ©pater, wenn

er glü(fli(^
,

bcr ©atte einer '2lnbern ift, mag

eö fein.'"

,,©ei rul^ig, ©c^wefterd^en. @r reift bereits

morgen ju feiner "ilKutter ab, unb id^ werbe il^n
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um SDeinctmcgen bitten, bafe er rec^t lange meg=

bleibt, menigftenö biä ©ein Äinbi^en geboren

ift unb ©u ftärfer gemorben."

„®irft ©u i^n no(!b fe^en?^'

,,^a, morgen,'' erwiberte SO^art^a errötl^enb.

„@r bat mid^ barum," fügte fie rafc^ ^linju,

als 3J?argaretl^a jufrieben täd^elte, „unb bann

bin id^ nic^t gang allein, ©ufanna ift im 9fleben=

gimmer, wie ©u weifet."

„®ut, id^ l^abe nidl)tö bawiber, ^ergd^en," ant=

wortete ^ßargaretl^a Reiter, „im ©egentl^eil, id^

wünfd^te, bafe ©wante mein SSruber würbe."

,,^dt) gel^!" fagte SKartl^a läd^enb
,

,,©u

rebeft gur Äurgweil."

„9^ein, in oollem @rnfte," betl^euerte 3J?ar=

garet^a. wüfete für ben ^reunb feine lie=

bere unb b^ffenbere ß^egattin als ©id^. ©ein

l^eitereS ©emütl^ würbe i^n f(^nell oon ber alten

Sßunbe genefen taffen."

„©aoon fann feine IRebe fein," fagte 3Jiartl^a

ernft, „id) laS eS in feinem funimerootlen ®e=

fidtjte nur gu beutlid), bafe fein §erg nod^ für

©ic^ fd)lägt."

©ie ©d)Weftern würben burd^ ben ©intritt

®uftao'S unterbrod^en, welcher fam, um nad^

feiner iungen-@ema^tin gu fe^en. ©r liebte fie
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fo leibenfd^aftU(^, baf; er fie in jeber

ftunbc aufjucJ^te, tl^eils um fte gu erl^citern,

um i^ren ficf) ju erl^olcn.

fie)^ ba, meine muntere ©dfimefter

angelangt!" rief er fröl^tic^ au8, al3 ÜJJartl^a

tl^m entgegenging. „T'aS ift freunblic!^ »on 3)ir,

2ßargaretl^a ju bcfud)cn; ic| ffird^te, fie l^at ba«

Jpeimmelf) nac^ il^rem Jllofterlebcn,"

,,©e^e id) au«, al« ob icb midf) grämte?"

fragte ÜJZargaretl^a mit liebüd)em ©c^motfen.

„??ein, nid^t gerabe," ermiberte ber :^önig,

„aber e« ift ein ernfte« ^afein ou ber ©eite

eine« grämlichen gc^jtagtcn Sl'tanne« für ein fo

junge« SBeibchen, mie ba« meinige.

,,^d) tritt fie mit mir nach 2ßerba nehmen,"

fagte üJtartha. „5)ie ittJutter iräre überglücfliih."

„tttid)t ohne midh!^' ©uftao rafch ein.

„3ch fann meinen guten ©nget, meine liebe

2!rßfterin nid)t entbehren."

„?lber bodh auf einige Jage?" fagte ^Wartha,

„tttidht einen einzigen Jag," ermibertc

©uftoo, feine ©emahlin in bie fräftigen Slrmc

fchtie^enb, ,,ba« trei^ fie trohl."

„^0 ," antwortete Stttargaretha, fich järtlidh

an ihn anfdhmiegenb
,
„unb ich tritt auch nicht
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el^nc fort. 35>enn ber Sommer fommt,

bann bringft 3)u mid^ jur SD'iutter unb —

“

©ntelc^cn fagte ©uftao oergnügt.

„JRed^t fo, eä bleibt babei. 2J?artl^a, biö bal^in

mü^t ^l^r ©udf) gebulben V‘

^abe eS mir im oorauö gebadet/' lautete

bic 5tntmort, barum t>abe ic^ bie mütterlid^e &x=

laubni^ er!^alten, einige Sage bei gu

bleiben."

,
,,.^errlid)/' jagte ©ujtao, „freut mid^, benn

i(^ l^abe in biefen Sagen toiel ju tl^un, unb mu^

morgen Iciber oon'ber £ird)e auS einen lliitt

oon jmei Stunben mad^en; idl> mill ben neu an=

geftellten Orbinariub überfaüen, unb unoorbes

reitet feine lliad^mittagöprebigt befud^en unb

l^ören, ob er ben Ä'atedf)iomuö getreulid) auS=

legt."

„3)^ein ©ema^l ift 9lUeiS," jagte ^liargaret^a

läd^elnb, „aud^ Sd;ulle^rer."

„Sl^ut aud^ iJ^ot^, ^erjd^en, benn ei8 ^anbelt

fid^ ^ier, ein gefunbeö @aat!orn für bie ndc^ftc

©eneratiou ju legen. 33ei ben Sllten lä^t fic^

menig llleueö anbringen. Safür mu§ um fo

mel^r bie ^ugenb bearbeitet merben."

„^ft ba« neue Sc^ul^auö in fieocn fc^on

fertig?" fragte ÜJiargaretl^a.
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ganj, aber einen tüchtigen i^el^rer

l^aben wir befomuien. ®ei ber ©inweil^ung beö

neuen @eboubeö jcll meine tieine Königin an=

mefenb fein unb baö ^auö j'egnen."

„SBie, mein föniglic^er iöruber? J)er Segen

einer Äat^otifin über eine fe^erijcbe Scbute?"

fragte 3)^artl^a l^erjlicf) lad^enb.

„O, waö bie 3led)tglaubigteit ber ßatl^olifen

betrifft/' fagte ©uftaö lädielnb, „fo fürd)te i^,

ba^ biefe nic^t auf aü^u feftem Örunbe mel^r

ftefit, unb bie Pfaffen fi(^ bcrred)net l^aben, wenn

fie l^offten, meine ©ema^lin werbe i^nen ben Äopf

Italien. Wargaretl^a ift auf bem beften 2Bege,

wie it)r ©emal^t, ^e^er ju werben."

„2Jiein ©ott, was boc^ bie Siebe rermag!"

rief 3J?artl^a fpöttifc^, aber gutmüt^ig auö.

,,SBarte nur, biö ®u einen Äe^er jum ®e=

mal^I l^aft," meinte üJiargaretl^a, „®u wirft fd^on

erfal^ren, ba^ man biefe Äe^erei Heben lernt,

wenn ein geliebter 3JJunb unfcr Se^rer ift. ®ie

Siebe einigt aucf) im ©tauben, Sci^wcfterd)en."

„SBeife gefproi^en, mein !teiner ©atomo,"

rief ©uftao aus, feine ©emal^lin l^erjticb füffenb,

„3e^t aber muy id) ©ud^ wieber öertaffen, Äin=

ber, unb ju meiner lüanstei eilen, ^art^a, id^

empfel^le !Dir meinen pdt)ften Sc^a^ ^ier, bie
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größte 0crge. pflege fic gut, tiS ic^ luieber

lommc."

„<£d^on rcd^t," jagte ÜJiartl^a. „"iBiv fönncn

5)etne fönigtid^e ©cgentcart gern auf einige

<Stunben entbel^ren, benn wir l^aben Stoff genug

gunt ^laubern/'

©uftao la^te l^eitev unb oerlie§ fie.

„3)ein ©emal^t ift ja ein fürd^terlid^er ©e=

fangenwärter/' jagte ^^art^a, als fie allein

waren.

,,^ber ein liebenSwürbiger/' erwiberte ^ar=

garetl^a. ,,©e ift jü§, jid^ jo liebeooll bewacht

i^u jcl^en unb fid^ unentbel^rlidfi ju wifjen."

„®u bift aljo wirflid^ glüdftidb?'' fragte

^artl^a.

id^ bin eS/' erwiberte Sl^argaretl^a mit

fefter, freubiger Stimme, ,,ic^ wäre mel^r als

glüdllid^, jelig, iKartl^a, in bem iBefifee eines jo

cblen Cannes, wie ©uftao ift, wenn nid^t bie

©rinnerung an Swante meine 9lulf)e ober oiels

mel^r mein ©ewiffen trübte, ^d^ fann nid^t oer^

gefjen, bap id) Unrecht an feinem Jperjen be=

gangen l^abe, obgIeidf> id^ einjel^e, baß id^ befjer

für ben Äönig, als für Swante paffe. ,9)?ein

©emüf^ bebarf einer feften männlid^en ©tü^e,

». »fobtane, SBa^a. II.
' 14
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mein (Sl^arafter nod^ S3ilbung unb 2)?enfc^en=

fcnntnife. ®ieö jtnbe td^ im Umgänge mit meinem

©emal^t. QS ift mein eifriges 33eftreben, mid^

geiftig ju erl^eben, bamit i(^ il^m geiftig naiver

treten unb in feine weiten ißläne beffer eingel^en

fann. 3Jiir fd^winbelt ber Äo))f, wenn ic^ meinen

S3licf in baS rege Seben feiner großen ©eete

tl^un barf."

,,^a, ®u magft reci)t l^aben, ©d^wefterd^en,

was @ott tl^ut, baS ift wol^lgetl^an. ^d^ glaube

aud^, ba§ er SDidi) für biefen ^often auSerforen

l^at, unb ba§ bie Station ®id^ fegnet."

Unter ö|nlid§en ernften unb liebeüotten @e*

ff)radE)en brachten bie ©d^weftern bie ©tunben

]^in, bis ©uftaö wieber erfdbien, um wie ge=

wö^nlid^ feine ©emal^tin jur großen 2;afet 3U

fül^ren. ®en übrigen ^l^eil beS 2:ageS wibmete

er bem $ofe, Stbenbs arbeitete er wieber bis

fpät in bie 3^aci)t in feinem Gabinet.

5Der foigcnbe 2:ag war ein ^^efttag. 3)^ar=

garet^ fonntc il^rer Umftanbe wegen, weld^e fie

leibenb mad^ten, bem ©otteSbienfte nid^t bei=

wcl^nen, waS fie biSl^er, aud^ atS Äatl^olifin,

jum Sierger ber ijSriefter getl^an l^atte. ©uftaü

öerfäumte aber bie Äird^e nie, er oerfügte fid^

halber allein bortl^in, nad^bem er wieberl^oU
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3JJartl^a Befol^Ien l^atte, über il^re 'Scbtrefter ju

irad^en.

Ungeachtet btejeS 33efehlS begab [ich 3Kartha

jebo^ auf ^l'largaretha’S SBunfcf) in i^re eigenen

©emadher, um ©mante ju erwarten.

Sange, fd)on e^e bie Ätrdhe angefangen, hatte

©wante in ber 9^ahe be6 ©dhloffeS geweilt, unb

ungefehen ron bem Könige ben 2tuögang beS=

felben abgewartet.

2Benn 2Rartha gehofft hatte, ba^ bie Siebe

ben Jüngling ju ihr trieb
, fo Irare fie

je^t fdhmerjti(^ enttaufdht worben, benn biefer

lie^ bei ihr feinem ©chmerje freien Sauf unb

bat bringenb unb fiehentlidh, ihn auf einige

SlugenbtidEe mit Sliargaretha jufammen ju führen,

©r wollte fte nodh einmal fehen, bann bie ©tabt

auf immer oerlaffen.

SSergebenS fudhte 2Rartha ihn oon feinem

SSunfdh abjubringen unb ftellte ihm oor, ba^

fie in ©uftao’iS Ungnabe fallen würbe, wenn fie

bie Jpanb ju einer 3ufammenfunft barbiete. 2lber

©wante wollte nichts f^”^^ Seibenfc[;aft=

lichteit flöhte bem jungen 3)'^äbdhen eine folche

f^urcht ein, baß fie ju ültargaretha eilte.

„S^tun, ift er wieber fort?" fragte biefe bie

14 *
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©intreteiibc. „2öic l^aft i§n gefunbcn? ^at

er mir »erjiel^en, ber Strmc?"

„@r »erlangt flel^entlid;, felbft »er

feinem ?lbf(j^iebe ju felgen/' fagte IWartl^a.

.
„Sd^mefter, eS barf nid^t fein/' fagte 2)iar=

garet^a erfd^roden. „STer Äcnig mürbe mir nie

»erjei^en, wenn er eS erführe, benn er l^at mir

fogar ©mante’S S^üdffel^r »erl^eimlid^t."

mei§ eS/' ermiberte SWartl^a, „aber

wenn e3 »icllei^t ju feiner iBeru^igung bient,

wenn er *»on ®ir felbft »ernimmt, ba§ SDu glüdf=

lid^ bift? ^d^ wage nid^t, il^m eine abfd^lagigc

Slntwort 3U bringen; er brol^t, ol^ne ©rlaubni^

ju ®ir ju bringen, unb wenn er bafür auf’S

Sd^affot müßte."

,,^d^ bin i’^m eine fd^merjlid^e drflärung

fc^ulbig," fagte ÜJJargaretl^a nad^ einer furjen

^aufe, „aber wer befinbet fidf) im SBor^immer?"

„Wemanb. Sitte finb in ber Äird^e, . außer

^Deiner Kammerfrau, weld^e id} in deinem

©(blflfgemadbe antraf, eifrig i^ren fHcfenfranj

betenb. S)er Slugenblidf wäre günftig, nur mufe

©wante ba^ ©dtjlcß »erlaffen, el^cbcr ©otteabienft

311 @nbe gel^t."

„®ann fül^re il^n l^er!" gebot 2)Jargaretl^a.
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„@ptt »erleide mir Äraft unb Stärfe in biejer

fd^meren Stunbe.''

SKart^a eilte ^inauö unb führte halb barauf

0mante in’ö @emad^. »Sie jelbft 50g fid^ iral^renb

ber Unterhaltung be^c^eiben an’g ^enfter jurüdf.

„Smante/' jagte bie Königin mit unjidherer

(Stimme, „h^lte nii^ nicht für eine pflichtoer:

geffene ©attin, wenn ich empfange; 5)u haft

eö verlangt, unb audh mein ^er5 fehnte fiel) ba=

nadh, von Seinem ülinnbe meine iBer^eihung ju

vernehmen.''

„Su bift glücflii^," erwiberte finftcr ber

Jüngling, ohne von ber Stelle ju weidhen, „wag

bebarfft Su meiner ißerjeihung? wollte

Sidh fchen, Sidh atö baö 2öeib cineg Slnbern

fehen, in ber Hoffnung, baß idh ®ich

würbe."

„Swante, h^^c ^liitleiben mit mir!" bat bie

junge fyrau, „ÜBitleibcn mit bem unfdhulbigen

Äinbe, bag idh unter bem -!perjen trage I £aß midh

nidt)t fterben mit bem iBewußtfein, bafj Su midh

vcrfludjft. O, Su weißt nidht, wag i^ gelitten

habe, che ich niich von Sir logfagte, ad|, wie

innig ich liebte."

Sie bra(^ in Shranen aug unb fanf in

ihren Seffel jurücf. Ser 2tnblicf ihreg Äums
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merS cntmaffncte ©toante’ö eittc öuf

fie ju, fanf oor i^r auf bie Änie unb bebecftc

bic Heine ^anb, ber er fid^ bemächtigt hatte, mit

^hi^änen unb Äüffen.

„3th Derjeihe 3)ir, mein fieben, meine einzige

(beliebte!" rief er fchlucfisenb anö. „®u foHft

leben, h^lbe ®lume, leben, um ißiele glüdflidb ju

machen, ©»ante »irb ®ir nicht fluchen! SBeine

nicht!''

ülJargaretha büefte ju ihm nieber. 6in 21u8=

bruef hevben ©chmerseä brüefte fich in ihrem

feinen 51ntli^ aug, alg fie feine blaffen '^Sangen

unb feine feuchten Slugen fah-

„3lrme6 ^erj, ®u haft woh^ ^^h^ gelitten,

als ich," fp^^ach fie fanft. @ott tröfte ®ich ,
er .

»ei§, »arum eS anberS fommen mu^te, als roir

hofften unb »iinfchten. 5lber eS ift nicht mehr

gu änbern, ©»ante, trage baS Unoermeibliche

als ein ^ann, als ein »ürbiger ©ohn 5DeineS

großen SSaterS, unb fuche mich als 3)eine ©ch»efter

lieb 3U behalten."

„lieber SlUeS theuer »irft 2!)u mir bleiben,"

betheuerte ©»ante, „unb meine 2:reue gehört !Dir."

„^flicht bodh, ©»ante, 55u foUft nicht in ber

©hefrau ©eine ehemalige (geliebte lieben, ©u
follft felbft glüdlidh an ber ©eite einer »ürbigen
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Oattin werben, bie 2)eine 0eele tröftet. 3y?ein

t^eurer ^reunb," flüfterte fie mit leiderer ©ttmmc

i^m ju, „®u bift ^ei^ unb innig geliebt, iÖJart^a

würbe mi(^ bei ®ir erfe^en.''

,,9'iein, nein, forbere ein joId^eS O^jfer nic^t

t)on mir,'' fogte ©wante entfe^ieben. i(i^

®id^ nid^t befi^en barf, bleibt mein ^au« leer

unb freubloS. terlaffe ©c^weben, nadbbem

id^ meine Butter gefeiten; in irgenb einem frems

ben HT'elttl^eile will iä) fterben! ©ewa^re meine

S3itte, ^liargaret^a, bie le^te, wel^e id^ on ®id^

rid^te, lege ©eine Slrme um meinen §nlS, wie

©u al« ^inb tl^ateft, unb füffe mid^."

„©wante, idf; barf nic^t, id^ barf nid^t."

„O, erfülle meine Sitte!" bat ber Jüngling

mit unwiberftel^lid^er ^nnigfeit, „llJargaretl^a 1"

„SBelc^e Sitte rid^tet ©wante ©ture an bie

Königin?" fragte l^ier plö^lidb eine ernfte ©timme.

©rfd^roefen blirften fidl) Seibe um. ©uftaü ftanb

an ber Xpr, er war anftatt fogleic^ nad^ bem

©otteöbienfte auf ba« ©orf ju reiten, nod^ ein*

mal in’S ©d^lo^ jurüdfgefe^rt, unb fonnte e3

nid^t unterlaffen, nad^ feiner ©ema^lin ju felgen.

l^atte ©ir verboten, bie Königin auf5u=

fud^en," ful^r ©uftao in ftrengem 2;one fort.

„SGöaS bebeutet ©eine Slnwefenl^eit?"
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„3ürne il^m nici^t, mein tl^eurer ©ema^l/'

fagte üyiargaret^a raf(!^ befonnen unb gefaxt.

,,(£mante l^ätte allerbingS deinen 33 efel^( achten

follen, allein bie ßiebe trieb il^n 311 feiner alten

0pieIgenof[in unb 35ertrauten."

„!Die ßiebe!" mieberl^olte ©uftao erblaffenb

unb jornig.

„51ber nid)t bie Siebe ju mir, ^öd)ftenS bie

^reuubfd^aft," ermiberte 3D^argaretl^a. ,,©r bat

mic^, ÜJiart^a für i^n ju geminnen, beim er be=

ge^rt fie ju feiner ©emal^ün."*)

' ©uftaü’ö finftere 21iiene rerfc^wanb pIo^li(^.

ba 3 ira^r?" fragte er ©mante.

J)iefer moüie eine rafd^c oerneinenbe ^Int^

wort geben, allein er begegnete bem ängftlid^

flel^enben 21uge 2JJargaret§a’ö
,

weld)c^ auf i^n

ru^te. ©r begriff fd^nett, ba^ eö ftdf) ^ier um
il^rc ©l^re unb fRul^e l^anbelte.

„00 ift eö, ^Jiajeftat," erwiberte er, „id^

bat bie Königin, g-ürfprad^e bei üfiart^a ein=

julegen. rccrbe fie ad)ten unb lieben alö

2Jiargaret^a’^ ©d^wefter,'' fügte er mit feftcr

©timme ^inju.

„®ut, baö ift brao oon Sir!" fagtc ©uftao

*) ©cjcbi^tttcb.
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Ijcitcr. „SBo bcftnfcct fic^ Seine Sc^irefter,

-Okrgaretl^a ?"

,
bin l^ier, 'Sire/' antmertete baS junge

SJJabii^en. „Sraante bat mid^, i^n jur Königin

gu fül^ren, ba er mit biefer über einen @egcn=

ftanb ju reben münfe^e, meld^en er mir nid>t an=

vertrauen fönnte. ^d) jog mid^ jurüdf, »ie eö

fid^ gejiemt, wenn bie Königin eine bejonbere

2tubieng ert^eitt."

„Smantc Sture begel^rt Sic^ jur ©ema^Iin/'

jagte ©uftüü. „(5r ^at meine ©inmUügung unb

unfern Segen 5U bem iBunbe. ^n a^t Sagen

finbet im Sd^Iofje in unjerer ©egenmart bie

3[iermä^Iung ftatt. ^e^t, 2)7argaret^a, wollen wir

bie ißerlobten allein laffen, bamit fie fidf) ol^ne

3cugen auSf^red^en fönnen."

@r nal^m bie .ipanb feiner ©emal^lin unb

führte fie l^inauö. ©r l^atte mit feinem flaren

-Blide bie Stellung oerftanben unb fül^lte fid^

burd) ^D'iargaretl^a’ö G^eifteSgegenwart unenblid^

crleid()tert. 3lber er äußerte bieö nid^t, unb

^Kargaretl^a fanl ^alb bewustlos in i^ren Seffet.

Unterbeffen ftanben fic^ bie unfreiwillig 5Ber=

lobten in jiemlidber 33erlegen^eit einanber gegen=

über. Swante unterbrad) baä unbeimlid)e Scf)wei=

Digitized by Google



218

gen jueift. ©r ging auf ba§ 3JJäb(!^cn ju, fa^tc

i§re ^anb unb fragte fd^üd^tern:

„Äannft ®u mir »crjeil^en, 2Wartl^a? SBiÖft

®u für Wargaretl^a’ö JRu^e baö Oj)fer bringen

unb mid^ äum ©ernal^l nel^men?"

„^d^ fonn eS, 0mante/' ertoiberte ?D^art]§a

mit süchtig erglü^enber 2Bange
,
„aud^ menn idf)

mci^, ba§ ®u mid^ nid^t tiebft."

„©u bift mir ftetö alö ^-reunbin unb ©d^mefter

lieb gemefcn/' ermiberte ©mante freunblid^. „®u
märeft eines befferen SoofeS wüvbig gemefen,

•Sliart^a, aber wenn ®u ©ebulb mit meinem

munben bergen l^aben millft, fo möchte id^ »er;

geffen, maS l^inter unS liegt."

,,^dfi min es wagen/' erwiberte ÜJiartl^a,

„id^ will mir !Deine £*iebe burd^ streue unb Siebe

erobern unb'®ir uid^t gürnen, wenn ^u 'üJiar;

garetl^a mel^r liebft als mid)."

„00 fei eS benn im lliamen ©otteS/' fprad^

©wante. „iD^argaret^a mag Siedet l^aben, ®ein

liebenbeS ©emüt^ wirb meine ©eele feilen.

biete ®ir hiermit nun freiwillig bie .Jpanb unb

jtreue an, liebfte njjart^a, unb SltleS, was an

Siebe in meinem betrübten bergen bleibt."

®aS junge niiäbdben ergriff bie bargebotene

.S)anb. ®er Jüngling fd^lang fanft feinen Sinn
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um il^rc feine ©eftalt, unb fü§te bie reine jung=

frauli(^e Stirn.

„^Jieine liebe fleine 25raut/' fpra<^ er .leife,

foft mitleibig. „O ‘üliartfia, ici^ bin fo elenb!" .

„5lrmer ©wante/' tröftete i^n liebreidb baS

junge 3Jiäb(i^en, felbft bem Söeinen nal^e.

«irb beffer »erben, »enn ^)u fie nid^t mel^r

fiel^ft.''

„^a, »ir wollen fort, fo halb alö möglidl),"

brangte ©wante l^eftig auffal^renb. „2Bir ge^en

in’S Sluölanb, nicf)t wa^r?"

„SBol^in ®u willft," erwiberte ^Jiart^a. „Hl?eine

,!peimatl^ ift ba, wo S)u bift.'^

®ie ad)t 2:age oergingen, »S^renb »eld)er

3eit ©uftao rafd^e 5lnorbniingen jur 3)erma^:

lung traf. erriet)^ ben wahren ©runb

biefer unerwartet fdjnellen 5ßercinigung, aber 5liie=

manb wagte eö, laut feine ©ebanfen ju ändern.

3n ©egenwart beö föniglidE)en ©l^epaareö unb

eines großen $:i^eileS beS^ofeS fanb bie Trauung

ftatt. 9^ad) berfelben reiften bie jungen ©^e=

leute juerft ju ©^riftina ©pUenftierna unb oon

bort nac^ ©eutfc^lanb. 5llS fie nad^ einigen

3a^ren auf ©uftao’S bringenbe Slufforberung

nad£) ©d^weben jurüdffe^rten
,

erwieS fic^ biefe

auf fo feltfame Seife gefdl)loffene ©be als eine
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überaus giridltc^e unb frieblid^e, gu äßargaretl^a’S

^erjüc^er ^reube unb iBerul^igung. minber

glürfliii^ blieb 3Jiargaretl^a’S eigene 33crbinbung,

weld^c öon mel^reren Äinbern gefegnet tnurbe.

Ob bie ßiebenben jemals ööllig uerga^cn, maS

fie einanber in jungen gewejen, unb ob

'Sroonte oöUig oon bem fermeren ©(i^lage genaS,

ber feine ßicbeSl^offnungen getroffen l^atte, müffen

mir bal^ingefteHt fein laffen. Slbct ©mante

recf)tfertigte ©uftao’S iöor^eifagung
;

er mürbe

ein gearteter ©taatsbeamter unb bemal^rte fi(!^,

wie mir im folgenben ßapitel felgen merben, als

ein treuer Untertfian feines geliebten ÄönigS in

ber ©tunbe ber 3^ot^.

k
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SRil« ®ade. — 3)er Sluftul^t.

®er 2lufrul^r, welcher »al^renb bcä lübecfer

Äriegeö in ©(^»eben auSbrac^, war, lüie n?ir

gefeiten l^aben, befonberö gegen ben 2lbel ®äne=

marfg gcrid^tet gewefen. ©erfelbe @eift ber @ms

pörung öcrbrcitete fid^ aHmdl^Iidb in bic angren=

jenben fd^webifd^en iproüinjen, obgleid^ @u[tat)

fidi) ernfttid^ bemül^te, bem Slbel eine l^umanerc

iöe^anblung ber Säuern anguempfel^len, unb bie=

jenigen tönigtid^en Sögte unb ©teuereinnel^mer,

beren 2)reiftigfeiten ober ©emalttl^atigfeiten il^m

ju Ol^ren famen, mit fd^onungStofer ©trenge

beftrafte.

@r l^atte bie 5lbetigen gegen bie J^ierard^ie

benu^t, unb erftere auf Äoften ber tefeteren be-
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reichert unb erhoben. J)er SIbet mißbrauchte

leiber.bie i^m im SEßefterajer Oleceß ertheiiten

^Privilegien auf eine SBeife, meld^e nid)t verfeh=

len fonnte, ben Unmillen beS SSolfeS ju erregen,

zugleich mit bem Sßunjd^e, fi(h von ihren ipeini^^

gern ju befreien.

©uftao überfah feineSmegS bie ©efa^r, roetdhc

ihm brohte
,

allein anbere michtige ©reigniffe

unb innere S^eformen lenften feine 2lufmer!fam=

feit von berfelben ab, bis eS ju fpät mar.

®er f^jiebe mit 9tußlanb mar beftdtigt mor=

ben, ebenfo ein Sünbniß mit f^ranfreidh gefdhlof=

fen, unb bie bisher obmaltenben

jmifchen ©dnemarf unb ©(hmeben befeitigt. ®ic

f^lotte mürbe in guten 3iifi<>i^b gefegt, ju beren

^Bemannung, fo mie jur Slufbefferung ber fünfte

unb ©emerbe, Seeleute, Jpanbmerfer unb ge?

f(hi(ftc Sehrer vom 3luStanbe berufen mürben.

Unter bem georbneten 9le^nungSmefen
, fo mie

burch bie meifen SSerorbnungen über StaatSmirth'

fchaft, freien ^anbel unb 35erfehr, unb burch

bie Einlegung von ©rurfereien fam baS fdhme=

bifdhe Canb rafch micber empor.

3m 3^»h>^e 1541 erfdhien bie erfte in’S Schmes

bifche überfe^te 33ibet unb mürbe von ben ^ro='

teftanten mit lautem 3^^el begrüßt, meefte aber
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oud^ bie Ungufricbenl^ett unb bie 9i5nfefu^t ber

^rieftcr.

^al^re 1547 brac^ bie Unrul^e jucrft in

©mStanb auS, wobei bie 33auern bie benad^bar=

ten ^errenl^öfe überfielen, unb alle iöefi^cr er^

inorbeten, bie fiel) ni(if)t flüd^ten fonnten.

©uftao fanbte eine Slngal^l Gruppen gegen

fie unb ^wang fie gur Unterwerfung. Stber bie

Säuern mußten ber Ärone eine fo bebeutenbe

©elbbu^e gal^Ien, ba^ oiele baburi^ in bie pc^fte

3trmut^ gerietl^en unb, jur Verzweiflung gebraci^t,

bie föniglic^en Vogte nieberfd)offcn, wo fie bens

felben beifommen fonnten. Slnbere ftedten il^re

leeren .Jütten in Vranb unb flol^en in bie Sßalber.

.!pier oereinigten fie fic!^ unb bilbeten große 5Jläus

berbanben. ©malanb unb Vlefingen

würbe bie ganje SBalbgegenb unfidber, benn bie

Slufrü^rer fanben, wenn oon ben Veamten ober

Gruppen oerfolgt, «Sd^u^ unb .^ülfe bei ben

gleidbgcfinnten Vauern im anberen Steilen beS

9ieicb^. ®ie Unzufriebenbeit gä^rte im ©tiHen

wie ein unter ber 2lfdbe oerborgener g^euerfunfe,

nur auf ben fü^nen V?ann wartenb, ber fi^ al6

3lnfü|rer an i^re ©pi^e ftellen würbe. ®iefer

fanb fidb benn au(^ wirflidl) zu ©uftao’g großem

©dEjaben.
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^Dacfe gcl&örte einer reieJ^en S5auernfas

inilic an, bie nad^ ^d^weben flcjogen toar; er

»ol^nte in SDafemala, im Äird^f^iete ©emetgjo.

SBcgen eines @utcS, weld^eS er in ißlefingen

befa§, geriet)^ er in Streit mit bem ißäc^ter beS:

jelbcn unb rerftagte il^n enblid^ beim föniglid^en

SSogte. ße^terer erfldrte nad^ langem Streite,

ba^ ilHlS Unred^t l^abe, unb ermal^nte i|n ju

frieblid^em SSergteid^e. S^iitS febwieg anfangs,

aber bie l^eftigfte Erbitterung erfüllte il^n fortan,

unb laut fd^mur er, ba§ ber foniglid^e 33ogt fein

Urtl^eil bü^en fülle. Einige Sßodfien fpäter fanb

man ben 35ogt am SRanbe beS 22albeS tobt in

feinem 33lute liegen. ®er Unglüdflid^c lebte nur

nod^ lange genug, um 9ii(S ®acfe als feinen

3Jiörber anjuflagen, ber il^n aufgelauert unb

nad^ einem furd^tbaren f^^lucfie niebergefdfioffen

l^abe.

!Dcr ®ogt mar jmar nid^t beliebt, meil er

fid^ oiele ungcred^tc Erpreffungen ju Sd^ulben

l^atte fommen taffen, unb überbieS bie Säuern

mit großer Seradfitung bel^anbette. 5lber fie oer:

mod^ten 2)arfe nic^t ju fd^ü^en, als biefer gefans

gen genommen unb naef) bem Scfitoffc Eatmar

abgefü^rt mürbe, um bort gerid^tet ju merben.

®aS fönigtidfie ©erid^t oerurtl^eitte il^n ju eini=
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ßen ^al^ren ^eftunggftrafe unb einer fti^weren

©eibbu^e. Um bie erforberlid^e ©umme l^erbet=

^ufd^affen, mürben jeine ^‘üter toer!aujt, jo ba§

nad^ SIblauf ber ©trafjeit Gtenb unb Slrmutl^

jeiner martete.

SDaefe mar ein jd^lauer unb oermegener, aber

teiber jugleid^ au(^ ein unmoratije^er 3Jiann.

(Sv jel^nte jid^ nad^ g^reil^eit, unb feine üJlittel

maren il^m ju jd^Iedbt, um jie ju erlangen.

^Ran jperrte il^n ilfad^tS in einer abgejonber=

teil 3^^^ jeinen ©influ^ über

bie anberen ©traflinge fürd^tete. Ungtüdflid^er

SBcije glidl) ber SBärter, ber il§n regelmäßig oon

ber Slrbeit in jeine 3ctte jül^rte, bemjelben in

ber @roße unb in ber tro^igen Haltung.

Äaum mar eine3 Stbenb« ber ©efangene in

jeine 3^tte eingetreten, als er mit jeiner berben

§aujt ben SBäd^ter jo gemaltig smijd^en bie 2lu:

gen jd^lug, baß biejer 3U iöoben fiel. 5Run 30g

i^m ®adfe baS faltige Obergemanb auS unb feine

Ipeljmü^e ab, unb befleibete jidt) rajd^ jelbft ba=

mit; bann nal^m er oon bem loSgejebnaßteu ©ürtel

beS blutenben unb betäubten ©d^ließcrS bie

©d^lüfjel, löjte jeine eigenen j^efjeln oon ben

§üßen unb oerließ bie 3^^^^-

©r l^atte ben beften $lugenblirf jur SluSfül^:

t>. 9to6iano, ®uflak> XBafa. II. 15
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rung jcineS ^laneö bcnn er evrei^te^

buvd^ bie ®unfell^eit Begünftigt, unangefoc^itcn

baS iJJortal, wo bie ©d^ilbwaci^e i^n nid^t cr=

fannte, unb als er angaB, einen Ärug ®ier

len gu wollen, ben angeBlid^en ©d^lie^er ungel^ins

bert über bie ©rüde gelten lie§. Äaum ^attc

9f?ilS ben feften ©oben erreicht, fo jog er ^aftig

bie entwenbete Äleibung aB, nnb warf fie mit

^ol^nlad^en in bew ©raBen.

©r wagte nid^t, fic^ in ber @tabt aufjul^als

ten, ba oorauSjufe^en war, man werbe bort je«

beS §au8 nad^ i]^m burcf)fudf)en. ©r burd^fdl)ritt

fie halber in atl^emlofer ©ile, unb erreichte ben

2Balb.

§ier fül^lte er fic^ geborgen, benn er wu^te,

ba^ er unfel^lBar mit flüd^tigen ©auern gufam=

mentreffen miiffe, unb ba^ biefe i§n Befd^üfeen

würben.

2:ro^bem, baß ber ftarf mal^nenbe junger

i^n quälte, unb feine Änöd^el wunb waren von

bem SReiBen bes lange getragenen ©ifenS, gönnte

er fidt) bod^ leine 5Äaft. ^m ©orüBergel^en ^ftüdte

er oon ben ©ecren, bie er an ben niebrigen

©tauben fanb, unb oerjel^rte fie gierig.

2Bäl^renb ber 9lad^t unb bem folgenben Stage

Digiiized by Google



007

irrte er auf eng öerfd^tungenen, unfcetretcncn 3Bcs

gen tm bid^teften SBalbe um^er.

©egen 5lbenb jebod^ ließ bie unge^

^eure (Spannung nac^, unb mitbiefer feine Äraft.

®ie Änie bebten, bie 3^^”^ fd^toffen im

l^eftigen Ärampfe ^ufammen
,

öor ben Stugen

würbe e^ i^m immer trüber, unb 2ltteS fdfiwamm

in einem D^iebel oor feinen 33tidfen. ®ennod^

mad^te er noc^ eine oerjweifelte 5inftrengung

weiter ju fommen, in ber Hoffnung, enblidb auf

2)?enfd^en gu fto^en. ©r fürd^tete nun nid^t

me^r feine 58erfoIger, fonbern bie um^er fd^Iei=

dyenben SBöIfe, bcnen er unfcl^tbar jur 53eutc

fatten würbe, wenn er liegen bliebe.

2)'iit einem 3)Jale bünfte il^m, al8 lid^te fid^

ber 25>alb unb brangen bie ©onnenftra^len l^el=

ler burd^ bie l^ol^en Äronen ber©id^en unb 2;ans

nen. 9?ocp einige ©d)ritte, unb ber crfel^nte Ston

menfdjlid^er ©timmen fclilug an fein Cl^r, ol^ne

baß er jebod) SBorte unterfd^eiben fonnte. Um
feine 2lnwefenl^eit nid^t ju oerratl^en, el^e er fei=

ner ©id^er^eit gewiß war, legte er fid^ auf ben

iöoben, unb frod^ »orfid)tig wie ein fc^leid^enbeö

9laubtl^ier in ber D^id^tung ber ©timmen. 3^i

feiner unbefd^reiblid^en f^reube erblidfte er jeßt

burc^ bie 3'®^i9c einige fünfjig ißauern, bie' in

1 .5*
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einem Äreife auf bem 23obcn um ein gro^e«

^euer tagen. Sie fd^ienen ^icr feinen Spalier

ober Sluftauerer ju befnrefiten, benn i^re 2Bafj

fen, in Äotben, Radien unb Spielen befte^enb,

tagen auf einem .Ipaufen nidt>t weit oon il^ncn.

3^re Unterl^attung »urbe fo taut unb jornig

gefül^rt, baß ber ßaufd^enbe nun jebe^ 2®ort

oon feinem ^Berftecfe auö oerftefien fonnte.

//.3^ @udt)/' rief ßiner anS, „ba^ mir

batb bie ©ebutb über biefem fieben unb Seiben

. auggel^t. 2Bir fönnen nidbt tauge mel^r l^un=

gernb unb burftenb im Sßatbe uml^ertiegen unb

mie bie witben Jl^iere nufere mü^fam abgejagte

S3eute rol^ oerjel^ren. 2Bir motten ben übri=

gen 35anben ftopen, unb mit biefen oereinigt

über bie Sd^töffer unb Gbetl^ofe ^erfatten, el^e

bie Sotbaten ju i^rer 9iettung l^erbei eiten fön=
*

neu."

märe bamit einoerftanben/' antmortetc

ein 2tnberer, „unb mir 5tlte ^ier. 3tber fo tange

^eber befel^ten mitt unb itiiemanb red^t ju befe!^=

len mei^, mie eö fid^ gebührt, nü^t un§ unfer

Stuöbrudb nid^tS. 3Rann, ber atg

tüd^tiger Slnfül^rer un8 jufammenl^ätt, bann bür=

fen mir l^offen, enbtid^ unfere Äetten ju fpren=

gen unb unä an unferen Cnätern ju räd^en."
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,,Unb bei affen «^eiligen, baö Sc^tcrc werben

wir t^unl jeJ^rien 3}?el§rerc wilb. „2ötr woffen

bie ffiaub^cl^Ien unferer gnäbigen Herren in 33ranb

fteefen unb ben ©oben fo mit 33Iut trSnfen, ba§

er bamtjft unb fiebet! deiner wirb öerf^ont,

Äeiner am ßeben gelaffen!"

„I)en verfluchten Äe^ern geben wir einen

5ßorgef(hmacf ber ewigen Jpöffenqualen/' rief ein

3lnberer. „3^*” 5:eufel woffen wir fie unb i^rc

33rut fenben. 5)er (Srjfe^er ©uftao wirb nicht immer

©ieger bleiben, am ©nbe gewinnt baö 3Solf hoch

bie Oberhanb. ®arum laffet unö ni^t ben

ffliuth verlieren unb bie Äopfe hangen. Saffet

unö vielmehr affen ©rnfteö bebacht fein, einen

5lnführer gu finben."

„2Benn nur @wante Sture unfere 33itte

erhört hatte," jagte einer ber Säuern. „2ßir wür=

ben ihm bie Ärone gerne auf’S .!paupt gefegt

ben, benn bie Sture waren fflJanner beS SolfeS,

unb ftanben bem gemeinen 3Kanne bei."

„3®, ja! baö wareine f^höne entgegnete

ein, Slnberer. „®amalei galt ber Sauer etwas im

ßanbe, unb weber Äönig noch 3lbel burften ihm

feine ^Rechte antaften! Jpätte eS deinem gevathen!

Unb nun tritt man unS wie Spreu unter bie

'5üße, erpreßt unS unfer mühfam erworbene^
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(Belb in Steuern ab unb treibt bie ^red^l^eit jo

weit, bie Äe^erbrut beö Äönigg im oorau«

gum Äönig ju walkten unb bie @ewatt in ber

^•amilie erbii^ ju mad^en/'

Unred^t barin," jagte ein 2tns

berer. „3)^einetwegen mögen ©uftao’S Äinber

nac^ il^m in Sd^weben regieren, aber ber SWeid^ö-

votl^ unb ber 3Ibet l^atten nid^t baS JRed^t, o^ne

uns barüber ju bejtimmen."
'

„,3a, wiriöauern jinb aud^ ba, unb »on jel^er

l^at aud^ baß 93oIf eine Stimme bei ber ^önigS=

wal^l gehabt. Unb meiner 2;reu! wir Säuern

oerbienen, ba^ man unä ad^tet, benn wer ^at

Schweben frei gemacht? SBer l^at ©uftao jum

Könige erl^oben ? ®ie abeligen Sd^urten unb

Slutjauger, bie fatjdfien Schlangen unb Ottern

etwa?"

„S^lein, wir, wir !" erjd^oll eö in eiitem tauten

brültenben Sd^rei. „9Ueber mit 2tlten, bie baS

Sott oerad^ten. ©ö lebe baS Solf!"

„2öir wollen feinen 2;ag me^r jaumen !" rie=

fen atSbann einzelne Stimmen auS. „2öir ü§er=

falten bie näd^ften ©betlf>öfe. 2ßir finb einig,

was bebürfen wir beS 9lnfül§rer8? (Sin 3^^^^

morbe, brenne, ftcl^le, wie er eö am beften oer=

mag."
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,,9^etn/' rief ein älterer ®auer auö, ,,ba«

gel^t nid^t. Ca§t uns burd^ ba« £ooö @inen unter

uns jum 5lnfül^rer wäl^len. ®ie ©ac^e mufe

Orbnung l^aben, Äameraben."

„SBäl^let m i gu ©urem Slnfü^rer I ^d^ fül^re

@ud§ gum ©iege/' fagte l^ier ptö^tid^ 9^ilS, auS

feinem SSerftedfe l^errortretenb.

®ie ^Bauern ful^ren bei ber unerwarteten (5r=

fd^einung erfd^rodfen auf unb wollten nad^ il^ren

SGBaffen eilen, aber 9^US fagte ju oem il^m ju=

näd^ft @te|enben mit bebenber ©timme:

„@ebt mir ju effen, id^ fterbe oor junger.''

„3u effen finbeft ®u wenig bei unS," ant=

wortete ber SO'iann, „aber waS wir ^aben, fottft

5Du mit uns tl^eilen, benn ®u fd^einft beffen wol^l

3U bebürfen.''

@r griff nad^ ben Ueberreften beS; getro(fne=

ten §ifd§eS unb einem @tüdf fd^warjen 9log=

genbrobeS, unb bot eS bem 33ittenben, ber eS

gierig oerfd^lang.

SDie übrigen 33auern l^atten fic^ fd^nell oon

il^rer SSeftürjung erl^ott, unb brängten fidf) um
ben ungebetenen ©oft. D'teugierig, aber nid^t

ol^ne eine SRegung oon ^itleib mufterten fie bie

l^ol^e fräftige ©eftalt, f(^redElid^ anjufel^en mit

bem langen oerwilberten .i^auptl^aar
,
bem oon
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ben ©ornen arg jerpeifd^ten l^agern 2lntli^ unb

bcn nacften blutenbcn §ü^en.

„Äamcraben, reid^til^m bie ^lajd^e/' fagte ber=

jenigc, welcher baö ©ffen geboten l^atte. „®a,

3Kann, nimm einen guten ©d^Iu(f!" brängte er

gutmüt^ig, „ber mirb ®id^ ftärfen, baß 3)u

erjagten fannft, mie l^ierl^er famft."

9^ils ge^orc^te. 9^ad) einem fräftigen 3ttÖC

beS feurigen Sranntmein«, ben er fo lange l^atte

entbehren müffen, feierte ba8 ßeben wieber in

feine matten 5lugen jurüdf.

,,3df) banfe ©ud£)/' fagte er nun mit lauter

©timme, „mo^l gefegnet fei baS Sllmofen, baS 3^§r

mir gegeben/'

„5Hun fage, wie ®u l^ei^t unb wo^er

fommft, bcnn baß ®u fein föniglid^er ©pion

bift, fel^e id^ an ^Deiner Äleibung. 3)u bift wol^l

ein Sauer wie wir?"

,,^a, mein ?lame ift 3>fil8 ©adfe."

„9^ilö ®ade !" riefen bie Säuern au8, „3)u

lügft, 2Jiann, benn ber 3)acfe, ber ben Sogt er=

fd^oß, fi^t ju ßalmar im ©efangni^."

„Unb benno(^ bin id^ jener UnglüdEüd^e," er=

wiberte SlUlö. „®el^t l^ier bie eifer=

nen 9iinge, womit fie mic^ feftju^alten glaubten

;

aber ber IRilS l^at fie übcrliftet, er l^at feinen
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5Eßä(^tcr ju Söoben gcftredt — ift entflogen I I

l^a! l^a!" lachte er wilb unb fprang auf. ,,^icr

[tcl^c idf) loieber unter freiem Jpimmel unb fdbwöre

e^, meinen SBirt^en in Gatmar unb in ©todf^olm '

»in ic^ bie 5Rcd&nung mit ©lut l^eimga^ten —
mit i^rem S3Iute."

,,^a
!
ja V fc^rien bic ^tüc^tünge tärmenb unb

jubelnb, „fo ift’5 red^t, lUiann ! ®u gefdtlft un«,

wirft einer ber Unfrigen!"

„9Jiitfieib unb Seeie!" antwortete 9^it8, „nid^t

@iner oon benen, bie un§ iPauern brüefen, foH

am Seben bleiben! Ol^ne Slbfolution foHen fie

3ur ^ölle fahren unb i^re oerflu(^ten Seiber un=

ter freiem ^immel oermobern, wie bie 2:|icre

im SEBalbe. 5)ie ©(^afe werben fid^ oerwan=

beln in reißenbe SBolfe unb ilf>re '^einiger ger=

fleifd^en
!"

„®u ^aft gehört, baß wir einen Slnfül^rer

wälzten wottten/' na§m je^t @iner ba^ Sßort.

,,T)u bift ber re(^te 3)'tann baju
;

bie erlittene

@dbmad) wirb ®i(^ blinb unb taub gegen bie

Stimme be8 weid^li(^en ^itleibö mqdlien. ST:u

räd^ft ®idf) felbft, inbem 5)u unö räd)en ^ilfft.''

,,^a, 5Jtil0 ^Dade .folt unfer Slnfül^rer fein \"

erf^oll eg einftimmig im ganzen Greife. „2®ir

wollen il^m folgen unb ge^orc^en, unb er foU ung
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bic iöcfi^tpmcr beö Slbet« üerfd^affenl lebe

3^110 5Dacfe, ber ©cneral beS 33oIfS!"

3!)er ©cttjäl^Itc nal^m rul^tg bic neue SSürbc

' auf fidb, ,bo^ mu^te er öorl^er ben grauenl^afs

ten (5ib fd^tüören, mit meld^em bte ^nfurgenten

einen jeben Sflefrutcn banben unb meil^ten. 311^8

biefe fcl^r einfache (Zeremonie öottjogen worben,

festen fie fief) trauliii^ nä^er gufammen unb tie=

^en fid^ oon 9^il8 bie genauen Umftänbe feiner

^tud^t erjagten, bann oon i^m bie ^iäne mit=

t^eiten, weld)e ber fd^laue 8öfewicbt entwarf.

@r ftettte i^nen guerft bie S^iotl^wenbigfeit einer

allgemeinen, burd)greifenben 6inig!eit oor, unb

oerlangte, baß man fud^en möge, fämmtUd^e in

ben 35>älbern jerftreut irrenben ißanben an einen

beftimmten ^lafe ju berufen. _

„(58 gilt je^t gu leben ober als ÜJiänner ju

fterben, g^reunbe," fügte er l^inju; „unb bamit

i wir leben unb uns ber erbeuteten @üter freuen

lönnen, muffen wir bie 5lbeligen überrumpeln,

benn ©uftao wirb feinem 2lbel mit fräftiger ^anb

ju §ülfe eilen.''

SDie 33auern waren ooüig mit il^m einoer*

ftanben, worauf befd^loffen warb, an Ort urtb

0teÜe bie 3?ad^t sujubringen, bamit ?litS fidb

ooUftanbig erl^ole; am folgenben 2;age follten

Digiiized by Google



235

S3oten audgefanbt werben, um bie ^lüc^tigen gu=

jammen ju rufen.

9iad)bem au^ biefer 33efdfiIuB 6efpro(^en,

reid^te man bem .Häuptling eine ®e(fe, worein

er fid^ pUte. ®ic ^Inberen bebedften fid^, fo gut

fie es oermoc^ten, mit ©tüdfen oon grobem ©e=

geltud^, ober mit ben getroefneten j^etten beS erleg=

ten SBilbeS, ober mit 2:eppid^en, weldbe fie auS

ben geplünberten ^öfen mitgenommen ptten. —
!RilS ging rafdf) ju SGBerfe

;
er wu^te, ba^

3cit gewonnen fo oiel l^ie^ als „@elb ges

Wonnen." 3*^ unglaublid^ furjer f^rift ftanb

er an ber ©pi^je oon jwölftaufenb 3J?annern, unb

brang mit biefenin ©mälanb ein, überall mit 33lut

unb ©raufamfeit feinen 2öeg bejeidfinenb. 2öer

nid^t burcl) Sift ober f5^Iu(^t fidb retten fonnte,

fiel ope ©nabe unter ipen ©treid^en. ©elbft

bie ©terbenben fanben fein ©rbarmen, fonbern

man fd^o^ fie mit Äugeln tobt.

33iele wappft eble 3Jfenfd)en fielen als Opfer

ber blinben 9ta^fud^t. Oie loSgelaffene 3SolfS=

wutl^ wütpte blinb, unterfd^ieb niefit mep bie

©d^ulbigen oon ben Unfd^ulbigen. Unter bie

fieberen geprten, ber tapfere f^elbprr SIroib

Sßeftgötp, ber fie fo oft gegen auswärtige f^^einbe

oertpibigt ptte

,

unb ^err ©utmunb ©lattc.
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®cn bicbevn Slroib überfielen bie ißauern nja^=

renb ber 3^a(^t, branden in fein

fü^irten ibn unter <&o^n ^alb nacft

in ben nai)en SBalb. §ier banben fie baö ebte

Opfer an einen iöaum feft, baß er fi(^ nid)t be=

iuegen fonnte, unb fc^offen i^n mit Pfeilen nnb

Äugeln tobt. Oann rannte bie milbe SRotte jum

Schlöffe jurücf, ptünberte unb ^erftorte, maß fie

ni^t mit fic!^ fd)Ieppen fonnte, unb ftecfte fc|lic^=

lic^ ba« Sdbloß in 33ranb. Oie (^emal^lin beS

^elb^crrn ocrbanfte il^re eigene SRettung, fo wie

bie i^rer Äinber nur ber Oreue i^rer ^auSbie-

ner. (Siner oon biefen führte bie Familie burd^

einen unterirbifd^en @ang in ben 2öalb, wo fie

oerftectt blieben, bis mit feinen Säuern

weiterjog.

l'eiber würbe auc^ bicfe Empörung l^eimlid^

oon ber fat^olifc^en ©eiftlid^feit bcgünftigt. Oenn

für biefe Herren war bie S^icberlage beS m5d^=

tigen 2lbel0, bem ©uftao ben Sorrang einge=

räumt ^attc, fcl^r erwünfd;t. Oie Säuern jogen

halber mit geweifter 5af>ne unb SBaffen um^er,

wie einft ju einem Äreujjuge gegen bie Oürfen;

galt eO ja bo(^, bie Äe^er auö bem entweil^ten

fc^webifd^en Sanbe ju oertreiben. 2tber Oade

wünfc^te oon anberer Seite einen fräftigcn Scr=
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bünbeten. 3^ biejem fd^ricb er an (Swante

0turc, ber »iebcr in ©d^webcn befanb,

unb bot biefem an, il^m in 9^amen beS SSolfeS

gut Eroberung ber Ärone gu ocrl^elfen, wenn er

il^n fclbft bfifür gebül^renb betol^nen wolle. @wante

ertl^eitte bem 3lufrül^rer feine Sfntwort, jonbern

fanbte ben 33rief jammt bem IRcbellenboten an

©uftao ab.

SDacfe wanbte fidb barauf an Äönig ßl^riftian

oon ®anemarf, unb oerfpradb il^m ebenfalls bie

Eroberung ©d^webenS. SlUein Gl^riftian lel^ntc

allen 2lntl^eil an ber ©m^JÖrung oon fid^ ab, unb

warnte feinen bebrol^ten ©d^wager unb ^er^

bünbeten. 9^adb biefen fel^IgefdEylagenen §off;

nungen fnüpfte SDadfe mit ^ergog Sllbred^t oon

^edflenburg SSerl^anblungen an, weld^e nid^t oer=

worfen würben. ®er ^ergog ftrebte fd^on lange

nad^ bem 33efi^e ber fd^webifd^en Ärone, unb ber

Äaifer oerfpraef) ben 5lufrül^rern feiwe Untcr=

ftü^ung an ©elb unb jtruiJ^jen unter ber I8e:

bingung, ba^ fie gunad^ft bie Befreiung feines

ungtürflid^en ©(^Wägers ß^riftian I. erwirften.

SBal^renb biefer 33egebniffe oerfud^te eS ®u=

ftao anfangs burd^ @üte unb weife ©rmal^nun^

gen, bie Säuern gu i^rer i^flid^t gurüdfgurufen.

5lber er erreid^te feinen 3^®^*^ nidfit; oielmel^r

.-j*
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legten bie dauern feine ÜJJUbe at« öor

ber terfbro^enen §ülfe be« ÄaiferS ou^.

griff @uftao ju ben Söaffen, unb fanbte ©tenboe!

mit einem tteinen J^eere gegen fic. Mein bie=

fer tobfere f^elbl^err mürbe üon ben*©auern in

ber ^eftung S3crgnera emgefd^toffcn
;

er mußte

einen SGBaffenftiHftanb eingel^en unb fi^ jurürfs

giel^en. ?iid^t beffer erging eS 3)?ang ^ol^annfen,

ber an ber ©b'^c bebeutenben §eereö in

Söeftergötl^lanb einbrad^. Md) er fonnte fic^ nur

mit großem 3Serlufte juriidjiel^en unb «Sinlöbing

erreichen. ^aubtl^eer unter ßarS ©iggefon

unb ^ol^ann Sl^urefon brang jmar in ©mSlanb

ein unb brad^te ben dauern oieten ©df>aben bei,

oermüftete il^re ©üter unb me^elte fie gu §un=

berten nieber. Mer ®acfe gog i§m l^eimlic^ ent=

gegen, unb mußte fo gemanbt ba« ^eer gu um=

gingeln, baß baffetbe ßd^ batb in großer 3Sers

legenl^eit befanb, an ißrooiant mangelnb unb

unfähig
,
Soten an ben Äönig gu fenben, ober

oon biefem ®efel^te gu erl^alten.

Syiun begab fid^ ©uftao felbft nad^ 2Cßefter=

gotl^tanb, in ber ^oßnung, burd^ feine perfön=

lic^e Mmefenbeit bie aufgeregten ©emütber be=

ruhigen gu fönnen. 2tber überall, mobin er fam,

erfcboll ibm ber mitb brobenbe 9*luf entgegen:
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„^lieber mit bem ?lbel! SRieber mit ben

nen! @5 lebe baS 33oI!!''

9^id^t allein bieS3auern, auci^ bie35ürger tl^eU=

ten ben gegen ben Stbel, obmol^l fie m einer

t^ätlid^en 5parteindl§me entl^ielten unb [id^ be=

gnügten, ben 53auern l^eimtid^ reici^e Unterftü^uns

gen gufommen ju taffen. ®ie ©(feeren »on©ma=

lanb wimmelten üon33ooten, mit welchen bie 2luf=

rül^rcr bie fleinen ©d^iffe plünberten, beren fie

l^ab^aft werben tonnten, ©puren ber gleid^'en

©ewegung geigten fid^ ebenfatts in SDalarne unb

in einem SCl^eite oon ©übermantanb.

Um bie ©ertegenl^eit nod^ gu oergrö^ern, brol^te

ber ^aifer in ©eutfd^tanb im S^tamen ber Äinber

beS entthronten (Sl^riftian nunernftlidhe ©dhritte gu

©unften berfelbenguthun. ^itSDangig unb 5preu=

^en ftanb@uftao in fc^r gefpannten ©egie^ungen,

unb bie 5fluffen matzten abermals einen Einfalt

in f^inntanb. 5tudb nahte ber SßaffenftiUftanb

mit Sübedl feinem @nbe, unb eS ftanb gu oermuthen,

ba§ biefe hattnärfigen fyeinbe ben inneren 3tt>ie=

fpatt ©dhwebenS nidht unbenu^t laffen würben,

um fidh an bem gu radhen, ber fie [o empfinbtidh

getrSntt h^»tte.
‘

©0 oon allen ©eiten gebrangt, entfanf felbft

bem geiftig ftarten Könige ber lUiuth- ©in ra=

Mt
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j(i^cr 6ntf(i^tu^ flammte in i!^m auf, unb cbenfo

raf(!^ fd^ritt er jur 2lu5fül^rung beffelben.

galt feine geliebte ©attin unb g^amilie ju retten,

unb um biefeS fidier ouSgufül^ren
,
mußten bie

SSorfel^rungen |eimtid) getroffen mcrben. ©eine

SSögte um ben ^l'Jalarfee unb auf feinen ©d^töf=

fern befamen 33efe^l, fofort ol^ne 5lIleS,

mag biefe an Äoftbarfeiten entstielten, fo mie einen

bebeutenben ißorratt oon Sebenämitteln nadt @tocf=

toTm 3U fenben. Qwdt bie »or«

netmften Stbeligen im D’teidte ermahnen
,

i^r

©igenttum burdb bie ^ludbt „oor ben tollen

Säuern ju retten," ba er feine Hoffnung 'tege,

fie gur Sernunft ju bringen."

Obgleidt bie Stbetigen ©uftao’g Stbfictt nodf)

ni(tt fannten
,
geriet^en fie bennoct in nidbt ge^

ringe Unrute
,

unb tunbert oornetme üJfanner

begaben fidt in beffen .Hauptquartier.

©ben tcitte ©uftao Sefett gegeben, boft bie

ganje marfdtbereit t^Iten folfe,

um itn nadt ©torftolni ju begleiten.

SoUcr Seftür§ung baten bie ©belteute um
3utritt gum 2Jionari^en. ©uftao empfing fie

mit ernfter, faft finfterer 3Jfiene.

„3t^ fommt, um meinen Semeggrunb ju

tören, marum idt midt äurüdfjiete?" fragte er
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barf(i^. „SEÖol^tan, cS fei @ud^ l^termit funb gc=

ba^ SSiltenS bin, oon ©tocfl^olm noc^

^cutfc^Ianb überjufiebeln
,

bort ein frieblid^e«,

forgcntofeS ®afein gu fül^ren, unb biefeS unbonfs

bare ßanb feinem ©c^icffal gu .übertoffen.

SSoIf ^at bie SBaffen gegen mid^ erl^oben, weit

@ure S^rannei ei8 erbittert l^at. Stuf @ure

^äupter folle bie ©(^utb, meine Herren; i^

l^abe @u(b oft genug ermal^nt
,

bie dauern otö

menfd^tid^e Söefen mit unfterbtic^en ©eeten gu

be^anbetn unb i^re natürticben SRed^te gu wabren>

fie nid^t wie baS unoernünftige SSieb in (Suren

©tätten gu mißadbten. ©ebet nun gu, wie ^b^
Gudb beS fiebenö wehren möget, benn idb tann

nichts für @udb tbun. 2)ie ©dbweben mögen,

fobatb idb baS ßanb oertaffen b<i6e, für bie 3le=

gierung forgen, wie fie woHen/'*)

lieber biefe iRebe entfetten fidb bie Stbetigen,

benn fie faben wobt ein, baß fie ohne bie !raf=

tige ^anb ©uftao’S unrettbar oertoren wären,

©ie embfanben aber audb mit iöefdbämung, ba|

fie fetbft bisher nichts bagu beigetragen batten,

bem Äönig tbätige ^ütfe gu teiften. ©ntweber

batten fie fidb bamit begnügt, fich gu flüchten.

*) CSuflab’« eigene SSJortc.

b. CRobiano, <0uftao ^afa. II. 16
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ober Ratten nur bie Xru^jpcn in i^rcn @d^lßffern

aufgenommen. (Sie brangen halber cinftimmig

in @uftao, fie ni(^t gu »erlaffen.

„2öaß mottt ^l^r?" antwortete biefer. „3Jiein

§eer i*ft erfd^o))ft unb um bie §5tfte oerringert.

©egen ein ganjeß Sßotf in SGBaffcn »crmag i(j^

nid^t gu beftel^en."

„SKajeftSt/' antwortete einerber dlteften 2lbetS=

l^erren, ®raf Iftupperflön
,
„wir l^aben Unred^t

gehabt, bis je^t fo rul^ig bie (Sorge um baS

3teid^ ©ud^ allein gu überlaffen. Slber wir cr=

fennen eS banfbar an, wie oiel^l^r gur ^ebung

unfereS ©tanbeS beigetragen, unb wollen nun

?nie bis gum lebten ©betmann im SReid^e ©ud^

beiftel^en.''

„2Bie wolltet ^l^r baS ?" fragte ©uftao milber.

„2öir wollen unfere ©ßl^ne unb treu gebtie=

benen Änec^te bewaffnen, 2tHe »ereinigt ein ^R(=

giment bilben unb unS als freiwillige bem iSe?

fel^le ©urer ÜJiajeftät unterorbnen. SBir l^aben

bereits auf bem SBege gu ©ud^ über biefen 5]ßlan

gerebet. ©uer ©ntfd^tu^ abgubanfen bringt il^n

rafdf) gur 2luSfül^rung. Sinnen ac^>t Klagen

ftel^en gweitaufenb üJiann ©urer SO^ajeftSt gu

©ebot!"

„Srao!" fagte ©ufta» freunblid^. ,,©ure
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J)an!&arfcit tröftet mid&, wcnngteid^ ^ Befürci^tc,

bo^ baS Slnerbieten ju fpdt fommt, unb td^ 2ln=

ftanb nel^me, fo biete Opfer für eine rergeblid^e

@od^e faßen gu felgen. 2Benn e8 fid^ Beft&tigt,

bo^ aud^ bie tapferen 2;i^almdnner il^re ©enfen

unb il^re berrofteten langen pu^en, bann, meine

Herren, tl^un mir beffer, un« einen el^renbotten

SRüdfgug gu fid^ern, e^e mir fdf)madE)bott unter=

liegen muffen.

@r mürbe burd^ ben ©intritt eine« Officier«

unterbrodfien, metdtjer mit beftürgter 3Jliene auSrief

:

„ßtiajeftSt, ftiel^t! 3'®^^t“wfenb mol^lbemaff=

nete 3;^almanner gieren fo eben über bie iBerg=

^aibe unb nel^mcn bie ßiid^tung ^ierl^er."

„ßl'Jeine ^reunbe /' rief @raf ßlupperftön,

inbem er ben Oegen gog, „fammelt ©u(t) um
unfern ebten Jperrn. ©« fei nie bon un« ge=

fagt, mir Ratten il^n treuto« unb feige ben

^einben überlaffen!"

„SBir leben unb fterben mit Äönig ©uftab!"

crfc^oß e« mie au« einem üJJunbe.

,,3ct) banfe ©ud^,'' ermiberte ©uftab bemegt.

,,^a, mir motten faßen, mie e« füttern gegiemt,

mit bem ©c^mert in ber fyauft.

empfangt biefc mitbe .^orbe mit fü^nem 2tuge.

©ie foßen nid^t einft i^ren ©binnen ergäl^len

16*
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fonnen, ©uftaü l^abc feige toor i'^nen ge=

peiltet."

@r 50g feinen 2)egen, ftülpte ben ^ut mit

ber matlenben f^^eber auf’g eble ^aupt, nal^m

feine g^e(i§tl^anbfd^u§e -bon ftarfem ^irfd^leber,

unb trat auS bem 3^^^e, bon feinem ©efofge bc*

gleitet.

®ie 9^ac!§ri(!^t bon bem ^errannal^en ber

^einbe l^atte fc^neU audf) bgS ^eer unter bie

äßaffen gerufen. ®ie Solbaten ftürjten eilenbä

aus il^ren tourben auf ©uftab’S

©ommanbo in iKei^’ unb ©lieb geftellt.

„SD^eine ^reunbe!'' rebete er fie mit lauter

(Stimme an. ,,§eute ift für unö ein ernfter

ZaQ

,

wo eS fi(i^ entfd^eiben mu^, wer Sieger

ober Sefiegter in @d)weben bleibt. befel^lige

©u(f) l^eute biellei(^t jum lebten fWale, benn id^

bin entfd^loffen, mit biefen ©beln mein Seben

tl^euer 311 bertl^eibigen. St^ut ©ure ^ftid^t,

meine f^reunbe! S^webenö blutenbeö Sanb,

fein bebrangteö ÄönigSl^auS blitft bertrauenöboll

auf ju ©ud^! 2Benn ©ott eS alfo beftimmt l^at,

ba^ wir unterliegen foUen, fo fallen wir als

gelben."

,,2Bir fd^wören eS!" riefen 3llle freubig.

„5DaS erwartete 'idf>/' fagte ©uftab.
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gweifelte nici^t an @urer 2:rcuc, benn bin

(5ud^ ein gütiger Äonig gcttjejen."

Qr trat non ber fronte ber J^ruppen gurücf

unb nal^m feinen ©tanbpunft einige <£d)rittc

oon i^nen entfernt, ©en langen ©egen in bie

@rbe ftemmenb, btitfte er mit fül^n erl^obenem

2luge auf bie feinblidje <£df)aar, meld^e in ooHs

tommener ©d^tac^torbnung l^eran marfd^irte.

^e^t ftanben fic^ beibe §eere auf ©d^u^meite

gegenüber, ©er Äonig na^m ben ©egen in bie

.^anb, aber faum mar er non ben ©l^alm&nnern

ertannt morben, als ein lauter ^ubelruf bie fülle

Suft erfüllte.

lebe unfer Äcnig ©uftan! Slüeber mit

feinen f^^einben!"

©uftao blieb mte angemurjelt ftefien, fein ge=

fpannteö Sluge irrte üngftlid^ auf bie ftattlidlie

©dfiaar oor il^m, bann ju ben il^n umgebenben

©belleuten gemenbet:

„©räume i^?'' fragte er mit unfi^ercr

©timme."

„©el^et
,

fie fenben einen Parlamentär ab/'

rief ©eneral ©tenboe!.

ßautlofeö ©d^meigen ^errfd^te in ber Umge=

bung beö ÄönigS, Silier S3li(fe liingen an ben
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beibcn fräftigcn ©cftaltcn, wcld^c je^t auf bcn

Äönig guEamen.

2)^it ©ruft unb SBürbe beugten bie 2;i^at=

bauern öor ©uftau bie Änie unb legten tl^rc

^al^ne oor bemfelben nieber.

,,2liajeftät/' fprad^ einer ber Stbgefanbten,

,,n)ir Porten, ba§ 55u in 9^ot'^ unb SebrSngni^

feieft, barum l^aben wir ung freiwillig be=

waffnet, obgleich ®u unS nicht aufboteft, unb

bieten ®ir nufere ^pülfe an. ®iefe ^a^ne, bie

2)u uns einft gabft, bie erfte, welche auf ®tocf=

holmS freien 3Jiauern we^te, foll unS je^t int

Äampfe für ®ich ooran wehen!"

sprachlos oor Ueberrafchung unb 3ftührung

bog fich @uftao gu ben ehrlichen 2ß5nnern nieber,

unb fchlo^ fie ungeftüm in feine Slrme. (Seneral

©tenboe! aber rief mit lauter jubelnber (Stimme

ben ebenfo überrafchten $:ruppen gu

:

„(5S finb S3rüber, eS finb Äampfgenoffen

!

^2luf, gu unferen OEettern, fie willfommen gu

heipen!"

üDie Solbaten warfen blihfchnetl ihre ©ewehre

unb Sangen weg unb ftürgten auf bie wacferen

^hcilntänner gu. @in allgemeiner ^ubel herrfchte,

ein herglicheS Umarmen.

„(Such fenbet ©ott, meine Äinber, in ber
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lebten ©tunbe," jagte ©uftab gu ben betben 216=

gefanbten, „nun finb wir gerettet. ÜJHt einer

fold^en ©^aar trete id^ uiibcrgagt ben 2lufrü^=

rern entgegen, benn baö 23eijpiel ©urer 2;reuc

wirb mici^ gewiffer gum ©iege fül^ren, at« meine

Söaffen.''

„iD^ajeftät werben unö nun nid^t bertaffen?"

fragte @raf SRupperflön täc^elnb, „wir bürfen

l^offen, unfern Äönig im ßanbe gu be^alten?^'

„2öie, ber Äönig wollte unS berlaffen?''

riefen bie Säuern beftürgt auS.

wollte ce, ^inber,'' erwiberte ©uftab,

„weil ic^ mid^ gu fd^wai^ füllte, biefen 2lufrul^r

gu bredfien. 2lber id^ fel^e, eig ift ©otteä 2Bitle,

ba^ icf) fürber über biefem unbanfbaren Seife

walte, ba er mir ©uef» unb meinen 2lbel gu

treuen Sunbeägenoffen gefanbt l^at. ^e^t tretet

mit mir in mein fügte er freunblid^ l^ingu,

an feber §anb einen 5:i^almann nel^menb, „wir

müffen ernftlid^ gufammen berat^f(^Iagen. Sor

allen Gingen, ©tenboef, forget, ba^ ein gubcr=

laffiger Sote na(^ ©todfl^olm eile unb meiner

geangftigten ^auptftabt unb meiner ©emal^lin

biefe freubige Äunbe bringe."
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3)et (5'ficbc.

©uftai) l^atte rec^t prcpl^ejeit
,
ba§ ber

mel fcibft fid)t(ic^ für if>n war. ?lad^ri(^t

»on bem feiner Struppen brad^te SDacfe

unb feine S3auern in feine geringe ißerlegenl^eit.

2lud^ gelang eS bem Könige, fid^ rafd^ mit S^u^Ianb

ju oergleidfien, worauf biefeö feine ÜJJannfd^aft

ou§ f^^innlanb abrief, wa^renb bie Königin üf?ar=

garet^a il^rerfeitö nad^ JRefarne ging, wo fie per=

fönlid^ oiele 2ld^tung unb Siebe oon bem Sanb=

oolfe geno§. ©ic oerfammcite in ben ^Dörfern,

burd^ wctd^e fie mit il^rem ©tieffol^ne, bem fdt)ö=

nen (Srbprinjen (Sridt), fam, bie (Sinwo^ner,

liefe fie gebulbig i^re Älagen oortragen, unb re=

bete i^nen liebeooH unb ernftli«^ ju. 2ln bie 2Ir=

men unb Sanboögte tl^eilte fie naml^aftc ©um=
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men aus, ju mctd^cm bic l^odi^crätge ^rou

ben größten il^reS ©cbmucfeS in ©torf|olm

üerfauft l^atte. @rid^ gewann bie Steigung ber

iBaucrn burd^ jein aufgewecfteS, munteres 2Be=

jen, jo wie jein l^uIbreid^eS, natürliches Senehntcn,

welches er als zwölfjähriger Änabe im

Orabe beja^. ®ie unzufriebenen ©ejichtcr er=

hellten jidh ,
unb frcubig gelobten 2lHe, ihrem

föniglichen ^auje 2:reue zu bewahren unb ben

Slufrührern in feinerlei Sßeije Unterjtü^ung an=

gebeihen zu lafjen.

SBährenb hier ^rauenaumuth unb @üte einen

glünzenben (0ieg errong, gelang eS 9arS ©igge=

jon unb^ehöi^i^ Stürejohn, ben 2lnhangern SDarfe’S

eine blutige jliieberlage beizubringen. 3^^

jenben fielen bie unglüdlidhen ^ßerblenbeten in

^innlanb, unter ihnen mehrere ber jftäbelSführer.

®er i^erbft gebot ben offenen ^einbjeligfeiten

©inhalt, unb baS ÄriegSooIf bezog bie 35>inters

quartiere in Oejtergothlanb, wo fie jebodh mehr=

mals oon ®arfe angegriffen würben. 2lber baS

®lücf jehien jidh je^t entjehieben gewenbet zu haben,

benn bie ?lufrührer würben mit jdhwerem 3Ser=

lüfte zurüdfgetrieben unb mußten jich in bie SSäl=

ber flüchten.

®acfe war zu?ar ein jdhlauer S3öjewidht, aber
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roebcr ein tapferer Ärieger, nod^ ein erfahrener

Heerführer, @r wagte e<8 nicht, ben königlichen

eine entfeheibenbe (Schlacht gu liefern, befonberS

auch
,
weil er je^t feinen entmuthi 9ten Sanben

nicht traute. @r fammelte feine fieute in 6ebeu=

tenber Slnjahl, unb griff baS ©chlo^ (Salmar an,

in ber Slbficht, fich bort eine befeftigte (Stellung

ju erringen. SlUein auch biefer ipian feheiterte

an bem SBiberftanbe ber ©arnifon unb an fei=

nem ÜJiangel an gehörigem kriegSgerathe. ^e^t

erfannte er gu fpät, wie wenig feine ungeorbneten,

an feine 3u(hl getoohnten (Schaaren gu einem fols

chen Unternehmen fich eigneten. Um bie Slbeligen

mehr für fich gewinnen, erlief er ben ftrengen

• Sefehl, ba§ man mit ipiünberung einhalten unb

baS Seben ber wehrloö in ihren (Schlöffern ober

Höfen überrumpelten Gbclleute unb Beamten fcho=

nen foHte.

5iDiefer SSefehl erregte allgemeine (Sntrüftung

unter ben dauern, unb man warf bem 2tn=

führer oor, er beabfichtige gerieben mit bem

Slbel gu fchlie^en unb fich bem könige gu un=

terwerfen.

ift au^ mehreren ®eweifen flar geworben,

ba^ ®acfe nicht abgeneigt gewefen wäre, ber

blutigen fyehbe ein ©nbe gu machen, ja, ba§ er
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^ogar ju biejem l^eimlic^ mit ©uftao

Unterl^onblungen anfnüpftc, unb fi^ ju untcr=

»crfen, fein ^eer cntlaffcn nerfprad^, wenn

biefer ü^n in ben 2tbetöftanb erl^eben rootte.

Slbet nötl^igtc ©uftao, biefe für il^n be=

leibigenbe S3ebingung ju toerwerfen; worauf mit

bem f^rül^ling bie Kämpfe oon S'Jeucm unb mit

fürcfiterlidfier ©rbitterung anfingen.

©obatb bie Sßege oom <3d^nee frei wa;

ren, rücften beibe §eere an einanber. ©egen

feine biöl^erige ©üte, wetd^e feinem ÄriegSl^eere

ftetS 9fiad^fid)t unb Schonung mit ben Säuern

geboten ^tte, erlief ©uftao je^t an feine Jpeer=

fül^rer ben Sefe^I, mit äu^erfter ©trenge gegen

alle gefangenen Slufrül^rer gu oerfal^ren, unb in

ben treulofen ^äraben (2)iftriften) bie ^öfe ju

oerbrennen unb alleä ©etreibe unb Siel^ weg=

jufül^ren. oerbot er bem Solle in an^

beren ©egenben, bei 2;obeöftrafe ben Stufrül^rern

fiebenSmittel ju oerfaufen. „2)urd^ Jpunger
unb ©lenb fotlen f i e ei nm al f medl cn

,

,
waö Ärieg unb Unfrieben im 2anbe
mit fid^ bringt!" fügte er in feinen Sriefen

l^inju.

®er SWutl^ ber Säuern fanf allmäl^lidt>

burc^ bie fd^weren Serlufte, wetd^e fie erlitten,
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nad)bcm fic auc^ baS ißertrauen auf 9'iUS 'Darfc

»crioren Ratten. ^P^affenwetfe itiarfen fic bie

äöaffen weg unb ergaben fidb ben ^auptmännern,

befonberö bent 0n?ante ©ture, feinet 9iamcnö

wegen, il^aö Jpauptlieer, wetdbeö ©uftar» in i]3er=

fpn befehligte, fanb jebceb in ©mälanb einen

hartnäefigeren SBiberftanb. ?tur brei Äirdbfpiclc

unterwarfen fi(h, au§ ben anberen flohen bie

3Jiänner in bie Söälber, wo fie in fleinen 2lb=

theilungen bei jeber ©elegenheit oereinjelte 2;rup=

penabtheilungen überfielen unb auf biefe SCßeife

bem foniglichen .gieere großen ©dfjaben beibradhten.

2lber ©uftao hielt beharvlich ©taub; er jog cnb=

lieh fein ,!peer fefter jufammen unb jwang bie

5lufrührer gu einem $:reffen.

2)arfe hallte fein ßager in einem Sßalbe am

©ec 3lfunba. ®ie ©d)Webcn griffen baffclbc oon

gwei ©eiten an, wobei bie ©dhü^en ber

manner bem Könige treffliche ©ienfte teifteten.

©dhon nadh einer ©tunbe warb ®arfe fclbft

burdh beibe 33eine gefdhoffen unb mu^te bon ben

©einigen auö bem Kampfe in ben Söalb gctra= ,

gen werben, .^unberte feiner 2lnhüngcr lagen

tobt am S3oben; bie Uebrigen wonbten ficb unb

ergriffen bie f^lu(ht, oon ben ©olbaten »erfolgt

unb gehest wie bie wilben Jhicfc, bis tief in baS
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Sanb l^inein. UcBeraff Bejeic^^nctcn bic Verfolger

i^ren 2Beg burd^ bie bid^ten 3flaudBloottcn, wctd^e

üon ben brennenbcn iöauernge^öften aufftiegen.

(Snblid^ ergriffen bie 2tufrül^rer ben einjigen JHet=

tungStreg, ber il^nen übrig btieb: fie legten

bic SGBaffen nieber, unb eine ^ärabc nad) ber

onbern bat um ©nabe. !Dcr Äönig tiefe fid^ nid^t

öergeblid^ bitten; er öerjiel^ i^ncn unter ber iöe=

bingung, bafe fie 2)acfe auötieferten.

5lber biefer blieb lange rerfd^ttjunbcn, fc mic

bie il^n begleitenbcn 9lnfül>rer, SDa nal^m ©uftar

jmölf ber angefel^enften S3auern au8 jeber ^arabe,

bamit fie atg ©cifeet für bie Streue ber ju ^aufe

Söteibcnben bienten, unb 50g mit ber ßriegömad^t

nad^ ©todf^otm. SJtur eine Heine Slbtl^eitung

Äriegätcute blieb jurüdf, um baS fianbrolf oor

ben Ueberfätlcn ber einzelnen SDiebeöbanben ju

fc^ü^en. ®iefe ^ürforge ernneö fid^ als eine

meife, benn halb nadl)l§er erfd;ien ®acfc, ren fci=

nen 2öunben gel^eilt, unb an ber ©^i^e ron

eintaufenb bisl^er in ben 5Bälbern verborgenen

?lufrü^rern. 3<^cob ©agge, meldf)er bie fönig*

lid^en SSruppen befel^ligte, forberte fogleidf) neues

ÄriegSool! bom Äonige, unb 30g ben g^cinben

alSbalb entgegen, ^^nen ftanb je^t ber grö=

feere 2;i^eil ber ©mätanber felbft bei
,

meld^e

Digitized by Google



254

fcineöJrcgS nad^ einer Erneuerung ber Blutigen

©eenen »erlangten.

ÜKel^rere Slnfül^rer beg ®ocfejd)en .^aufenö

würben burd^ 33erratl^ gefangen unb atöbatb l^in=

gcridfitet. — S^iitS fclBft aber wu^te längere 3^it

^inbur(^ ben .g)änben ber Verfolger ju entgelten.

®oc^ audt) feine ©tunbe fdfilug.

.^acob Sagge erfüllt einft, ba^ berfelbe fid^

in eine Jpdrabe gewagt l^atte, um bort »on einem

Sauer Unterftü^ung ju erpreffen. ©er Sauer

fanb ©elegcnl^eit, l^eimlidf) bem Eommanbanten

ben S'^amen feines unwiUfommenen ©afteS mit=

tl^eilen ju taffen, worauf biefer fein ©d^wert

ergriff unb mit einigen ©otbaten nad^ bem

.^ofe eilte.

2tber 5tiitS l^atte Serbad^t gefd^öpft, ober bie

ftete f^urc^t ^atte i^m Sorfidfjt getel^rt. Er war

fort, el^e Sagge antangte.

„Er fann nic^t weit fein,'' fagte biefer uner=

fd^rodfene 3JJann, „unb bei allen ^eiligen, ic^

werbe i^n noct) abfaffen, mü^te idt> auc^ ben ganjen

2:ag i§m nad^jagen."

Sagge begann nun eine förmliche ^agb

auf ben f^-lüdf)tling,*) unb »erfolgte benfetben »on

*) ©cid^id^tlicb-
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einer J^ärabc in bie anbere. 2IIS bie Syiaci^t an=

brad^, mußten bie ©otbaten erfd^öpft jurücf blci=

ben, unb crft nad^ einer ^agb oon fieben Steilen

gab aud^ S5agge bie 3JerfoIgung auf.

J)acfe l^atte feine 3uftud^täum bid^teften SBalbe

genommen. Um fein ©ntfommen ju erteid^tern,

fal^ er fid^ genötl^igt, bie SGBaffen in’« ©efträud^

ju merfen; ju feinem weiteren ©d^u^e fd^nitt er

fidt) einen ftarfen Knüttel jured^t. SlHein unb

Sngftlid^ l^aufte er im SBalbe, 9^ad^t« erttetterte

er eine @id^c, unb raftete in beren 3'®cigen; bei

2:age wanberte er ©lefingen gu. 211« er im 33e=

griffe ftanb, ben Ort gu betreten, erful^r er oon

einem jungen S3auermäbd^en
,

ba« il^n nid^t

fannte, ba^ ber fd^webifd^e Obrift 9iageratb

^erffon mit einem Raufen ©olbaten bort ein=

gerüdft fei, um auf ben 23auernl^5ubtling gu

fal^nben.

@rf(^rorfen lie^ fid^ 9^it« nur einen 2;runf

Sßaffer unb ein ©tüdf gefalgene« f^-Ieifd^ geben,

bann ftürgte er wieber in ben bidf)ten SCBalb oon

3iöfeb^. Ermattet fudbte er l^ier gwifd^en ^olg=

btöcfen unb ein 25erftedE auf einige

(Stunben. 2UIein SRageralb l^atte au« ber 23e=

fc^reibung, weld^e ba« junge 2D2äbdf)en il^ren

Eltern oon bem fd^recflidf) au«fel^enben 3Jianne
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entworfen, 3Serbac^t gef(j^5pft, unb wor il^m naii^s

geeilt.

9^ilS erwad^te auS feinem ©d^lafe bei bem

gewaltfamen Ärad^en ber niebergetretenen

unb alg er bie Ärieger nid^t weit entfernt fal^,

fprang er auf, um tiefer in ben unwegfamen

SBalb ju fiiel^en. i^erffon, weld^er feine 2)^ög=

lid^feit fal^, ben Slufrül^rer lebenbig ju fangen,

giette auf benfelben unb fd^o^ il^n mitten bur(^’ö

§erj. 2)er Seid^nam würbe na'd^ ßatmar ge=

fanbt unb bort auf’s 3lab geflod^ten.

Digiiized by Google



%

15 .

Sölargaret^ia’ä lob. — fiatl^arina.

2:ic ©ocfefel^be war ber le^te, aber auc^ bcr

fd^werfte Stufrul^r, ben Äönig @u[tao im fianbe

gu befamjjfen l^atte. ben folgenben ^al^reii

ber Sfiul^e, beS ^riebeng unb bcS affgemeinen

SBol^lftanbe^ berga^ er niemals jene traurige

3 eit. 00 wenig er bei feiner ^eimlel^r non

0mdlanb äußeren ^ubel ober feftlid^e ®emon=

ftrationen in ©todbolm gcftattet l^atte, ebenfo

wenig liebte er cS, wenn 3^bianb i^n fpäter an

ben 0ieg gemal^ntc.

„Sßir l^abcn feinen ©rnnb ^um ^bbeln/'

äußerte er einmal gegen feine ©encräle, „ein

Äönig foHte el^er weinen
,
wenn er ge’3wungen

ift, baS ©d^wert gegen feine eigenen Untert^anen

ju jiel^en nnb fid) brennenber Dörfer als Jadfeln

». Oiobiano, ©uflau 20afa. II. 17
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auf feinem SBege 5U Bebienen. 2)?oge unferStbel

aus btefen f(!f)Iimmen rcarnenbe unb

ernfte ßel^ve fd)öpfen/'

®^n?eben mar glüdüd), unb aud) fein ßönig,

beim feine @f>e unb fein f^amitienleben gemal^r=

len i^m eine ungetrübte ^reube. üWargaret'^a

büeb
,

au^ nad^bem fie i^rem ©emal^t jel^n

Äinber gefdjenft, feine l^ödifte irbif(^e ©eligfeit.

^n il^rer Siebe, in bem Stnbtide ber ^offnungS=

roden Äinber fud)te unb fanb ©uftao bie ein =

jige ©r^ohing für feine Ü)cü^en unb ©orgen.

5tber bie ungetrübten 9tu^e bauerte

nid)t lange. Sei einem 5tufentl^alte in 2:t)nnclf5

erfranfte -UJargaretl^a. Unbefdbreiblic^ gro^ marb

bie Seftürjung, als bie Slerjte baS Seben ber

geliebten Äranfen als ernftlid^ bebrol^t erllärten.

©uftao mid) feiten ron il^rer ©eite; nur bie

bringenbften 5Ingelegen!^eiten rermoc^ten eS, il^n

auf furje 3 ^^! entfernen. dJJargaretl^a allein

bel^ielt in c^riftlid^er Ergebung i^re rul^ige fyaf^

fung, als fie ben 2:ob ^erannalfien fül^lte. 2luf

i^ren Söunfe^ rerfammelten fidfi bie Äinber um
i^r Säger, mo fie biefelben ernftlid^ jur Stugenb,

©otteSfurd^t unb ©inigfeit ermahnte, unb bie

Jod^ter bat, burd^ ihre Siebe fie bei bem ber=

laffenen Sater ju erfe^en.
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3ute^t faßte fie ©uftat»’« §anb unb banftc

i^m für feine uneeränberte Siebe, unb bat il^n

l^erjli^ um 35erjei^ung, wenn fie atö menfd)lid^

f(i^tt)ai^e fyrau i!^n iniber äSilTen gefranft habe.

,,^ic3^ unb meine ^inber empfel^Ie ic^ in bie

^anbe meinet l^immtifdjen 5ßatevö/' fd)Io9 fie

mit fd;mac^er (Stimme, „unb bitte il^n, bafe er

©ein Seben für fie unb ©ein Sanb fc lange »er*

langem motte, alö il^m in feiner 3öei6^eit ratl^;

fam bünft."

©uftao brad) in ein l^eftige^ Sßeinen auö,

fo mic alle 9lnmcfenben, bie Sterbenbe aber

murmelte nod^ Icife: „©ott befdfiül^e ©ic^ !"

brüdte bie ^^anb bcö ©atten an il^rc Sippen,

legte il^re ^anb liebfofenb barauf, mie fie eS

oft im Seben getl^an — unb cntfd)lief.

2ln ber ©ruft ber l^olben, liebenömürbigen

Königin meinten nic^t nur @ema§l unb Äinber,

fonbern baö ganje Sanb, baö in i^r eine treue

ttJJutter oerlor, unb ©mante, ber fie immer noch

mie eine .^"^eilige oere^rt unb geliebt l^atte.

©eb ÄönigS Sd^mer^ mar namenlos; in ben

erften 2Bodf)en, meldl)e bem ©obe ber ©attin

folgten, gab fein* trauriger 3wftanb bie tiefe

Sc^mermutl^, meld^e i^n befallen, crnftlid^eu

17*
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.@runb ju Seforgni^. @r fd^icn ööttig ber SBctt

abgeftorben ju fein, fragte feiten naci^ feihen

Äinbern, unb überließ audf) feinen 3lat!^en unb

^Beamten bie iöeforgung ber 9leid^8gef^äfte. @rft

aHmäl^Ii^ fu(i^te er roteber ben f^amilienfreiS auf

unb wanbte fid^ liebeoott feinen ocrwaiften Äin=

bcrn 51t. SIber wie traurig war bie SSeränberung,

weldie in feiner f^amilie burd^ ben 2!ob ber ^JJutter^

eingetreten war!

2)^argaret^a l^atte il^rem (hatten nur fünf

Äinber l^intertaffen ,
bie übrigen waren in ber

Äinbl^eit geftorben, gwei ©ol^ne, .^o^ann unb

^agnuö, unb brei Xöd^ter. @8 ift bem Könige

faum ju Derbenfen, wenn er für feinen ©rft=

geborenen (5ricf>, al8 ba8 Äinb einer unglücf=

lid^en @l^e, nid^t eine gteid^e 3ürtlic^feit ^egte,

wie für bie Äinber feiner angebeteten 2IJarga=

retl^a. 6ridf) empfanb biefeö balb unb oerl^e^Ite

feine8weg8 feine @iferfu(^t, bra(^ au(^ oft in

bittere 5;^rauen au8, wenn er feinen 33ruber

^ol^ann 00m SSater liebfofen fal^, obwohl ©uftab

ftets ba8 i8orredf)t ber ©rftgeburt eierte unb für

©rid^ ein ebenfo treuer al8 beforgter SSater war.

®er liebreichen Stiefmutter war e8 jebodh nodh

geljjngen, bie ©rüber »or einem offenen
'
3lu8 =

brudhe gegenfeitiger ©rbitterung abjuhalten, aber
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nun fic nic^t mcl^r il^rc Ätnbcr bewachte, brac^

bic l^eHe flamme ber (Siferfud^t jwifd^en ©ridb

unb ^ol^ann auö.

SDie 2;öd^tcr blieben nid^t ftumme

biefer ©^jaltung, fonbern nal^nten heftig gartet,

(Jäcitie, bie altefte, für @rid^, bie beiben anberen

ÜJ'iäbdfien für ben jüngern 33ruber ^ol^ann. 3Äar=

garetl^a’S ©dbwefter, Srigitta ©tenboef, beffen

©emal^l nadb ber ©arfefe^bc jur iöelol^nung feiner

treuen Sienfte jum ©tatt^alter bon 2Beftgotl§=

lanb erl^oben irorbeu, war mit i^rer älteften

Slod^ter Äatl^arina in’ö ©c^to§ gejogen, um in

ben erften Jrauerwod^en ber f^amilie bor^uftel^en,

allein fie übte leinen wol;ltl^atigen ©influ^ auö,

ba fie auö eigeiinü^igen ©rünben ^ol^ann bem

alteren iöruber bor^og unb biefeg ©efü^l oft in

einer für ©ri(^ franfenben Söeife an ben 2:ag

legte. 2)a bie el^rgeijige f^rau bemerft ju l^aben

glaubte, ba§ ^o^ann il^re fd)öne Sod^ter liebte,

fa^te fie fogar ben fül^nen ^lan, ben ©d^wager

gu bewegen, feinem S^adbfolger ju er=

nennen unb i^n mit Katharina el^elid^ gu ber=

binben.

©uftab war bem liebenöwürbigen ad^tge^ns

jährigen 3)läbdf)en baterlid^ gewogen, unb erwieö

bemfelben eine wärmere 3ärtlid^feit im ?tnbenfen
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an ÜJ?argarct^a, bcren fiiebling ^at^arina gc-

wejen war. er ^atte wo^l lieber 2liarga:

ret^a’18 '3 o^n auf bem Jerone »Si^webenä ge=

felgen, al« S*rici^, aber fein reblicfteö @emüt^

bewahrte i^n ror einer Ungere(^tigfcit.

„(5rid) ift mein ©rftgeborener unb bon ©ott

mir jum 9?aci^folger gegeben/' erwiberte ©uftaö

auf ißrigitta’ö ißorftetlungen, „baran barf ic^

nicf)tö änbern
;
aber für meinen ^c^ann fotl ge?

forgt werben."

iTiad) einiger reifte 33rigitta ju il^rem

ÜJianuc, würbe jebed) bur(^ bie 3?itten ber fönig=

Ii(^en Äinbcr bewogen, ilat^rina jurücf ^u laffen.

Obgleich fie wujjte, ba^ Seziere eine innige 5?iebe

511 bem jungen 5Rooö 2:^urefou, bem 0o^ne

G^riftina ©pUenftierna’^ auö bereu ^weiter @^c,

^egte, unb biefe Steigung oon ben beiberfeitigen

©Itern bereite i^ren Segen erl)alten l)attc, gab

bie el>rgei3ige ^rau bennoep ben ^lau nic^t auf,

5lat^arina mit einem ^prinjen oerbunben ju

fe^en.

^atl)arina a^nte nid)tö oen biefen 5lbfid)ten,

empfanb aud; Weber für ©rid) nod) ^o^ann eine

wärmere ^Inl^anglid^Teit, als für bereu ©efc^wiftcr.

Sic rerbanb mit grojjcr Sd)önl)eit einen flaren

ißerftaub unb eine feltcnc, rupige ©nergie unb
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Ueberlcgenl^eil beS ®eifte§, ireldje fie gar Balb

al^ einen »o^Itprigen ©eniuö ber Siebe unb

atö Seherin ber föniglid^en Äinber unentbel^rUd^

machte, ^ür ben Ol^eim l^egte Äatl^arina eine

Siebe unb SSerel^rung, n>elcbe an 3Sergötterung

ftreifte. 0ie bannte feine SebenSweife unb fein

innigcä ÄBebürfni^ nac^ g^reunbfc^aft unb j£!^eil=

nal^me, fie wußte, ba^ fie im 0inne il^rer ge=

liebten 2:ante l^anbele, wenn fie ben rerlaffenen

Sßittwer ju erl^eitern fud)te. @ie war ba^er ftetd

mögli(^ft barauf bebad^t, 2tüe$ üon i^m ju ent=

fernen, waö bemfetben bic Stunben trüben fönnte,

bie er bei i^nen gubrai^te,

®ie Äinber fügten fid) wütig il^rem fanften

3tegimente, unb fowot)t ©rid^ al« ^o^ann ent=

l^ielten fidf) in il^rer ©egenwart jeber 3tt5^ftigfeit,

jebod^ weniger aud Siebe jum SSater, ald au§

©el^orfam gegen Äatl^arina.

©uftaö blieb Weber btinb nodf) unbanfbar

gegen bie liebeöotte J'^i^forge feiner reijenben

3'iid)tc, nod^ auc^ gegen ben guten ©inftuß, ben fie

auf 5llte auöübte, ©r bat bringenb ben 0dt)wager,

baö liebe 5tinb, baig wie eine 5D^uttcr in feinem

i'paufe waltete, i^m unb ben, ©einigen nodt) gu

taffen, eine Sitte, wetdtie bie ©ttern mit fyreuben

gewahrten.

>•••
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Ä'at^arina Mteb bemjufolge nod^ brei

nate iti ©tocf^otm, wa^rcnb »cldbcr 3^'^

bem Äöntge immer unentbcl^rlid^er mürbe. Slber

au(^ ber leibenjd^aftlid^e ©rbpring @rid^ fa^tc

eine ernfte 9?eigung für feine fd^öne S3afe unb

bemühte fid^ um beren anSfd^Iiefelid^e ©unft.

Äatl^arina lai^te f>erjlicb über biefe jugenblid^c

^•^iitbigung, mar fie ja bod£> fdf)on mit bem eblen

9too« fo gut mie »erlobt. 5lud^ ©uftao’ö ^erj=

lidbe^f iöenel^men erfc^reefte baö unbefangene 2)^db=

c^en nic^t, fie fal^ in bemfelben nur bie .g»erjeu8=

güte beö Oi^eimö, unb mar ftotj auf biefelbe.

5Tti(^t jo rufyigen ©emütl^eg blieb jeboeb ber

junge D^looS ber ©uftao’5 für feine

S3raut gegenüber. Srigitta l^atte il^n bei feinem

33efud^e fätter alä gemöl^nüd^ empfangen unb

mit Ieud)tcnben klugen bie allgemeine 5!iebe ge=

rül^mt, meld^e il^re Stod^ter im ©d^toffe geno§.

@r brang nun inftSnbig in ben Statthalter,

Katharina nach -Jö^ufc 8« berufen, unb biefer

erfüllte feinen SSunfdh, obmohl unter ber eifrig*

ften SBiberrebe feiner ©emahlin.

.Katharina rüftete ficb nun alö gehorfame

Stodhter 3ur .ipeimfehr. 211« fie oon ben meinen*

ben fleinen 2:ödhtern 2lbf(f)ieb genommen unb bie
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35rüber crnftUc^ jur Siebe ermahnt l^atte, begab

fie [idb gum Könige.

,,^cb joU ®tdb alfo »irflid^ öerlieren, mein

tl^eureö Äinb?'' fagte ©uftao mebmütbig.

e8 rec^t, ba§ mi^ wieber öerläffeft, bem

armen O^eim bie Sröfterin entjiel^ft? SGSag

werben wir o^ne SDid^ anfangen? iSßer wirb mei=

ncn unbänbigen @ric^ im 3®ume Ratten?"

„Sieber O^eim/' fagte Äat^arina unter $:^rä:

neu unb ihren 2lrm finblich um beffen 9tacfen

legenb, „ich 'uuß ja gehen! Di? ©Itern wetten

ce, unb mein f^reunb 3^ooö fehnt [ich auch uach

mir.''

„Daö begreife ich," fagte ©uftae unb ftrei=

(helte liebreidh ba« fchöne, gelodfte §aar, „aber

Du bift Weber Deinen ©Itern no^ ttiooS fo un=

entbehrlich wie mir. Söei^t Du wohl, baß ich

Suft hätte, fie gu bitten, ba^ fie Dich mir gang

abtreten? @age, würbeft Du e§ thun, wenn fie

einwittigtcn?"

„3ch U3ei§ nicht, Oh^^*U/^^ antwortete ba«

SD^äbchen ^^f<^ erglühenb unb erbtaffenb.

„9'Jun, wir werben fpäter barüber reben,"

fagte ©uftao freunblich, „je^t fehre in Deine

i^eimath gurürf, mein theureS Äinb, unb grüfee

Deine lieben ©Itern, mclbe ihnen, ba^ ich fic
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batb 5U bejuc^en gebcnfe. Sebc fügte er

bie jungfräuliche ©tirn füffenb, „ber

.^immet befcfiü^e Sid), Dergiß ben Oheim nicht,

.^ersehen Y‘

Katharina »erlief in felfamer SSemegung,

bie mit einer geheimen Unruhe remiifcht mar,

baö föniglidhe ©emach. Oie 2Borte beS Oheimd

fchienen eine befonbere Oeutung ju h^f^en, aber

baö Räbchen fürchtete nur, fie möchte genöthigt

merben, ihre ^^anb bem ungeftümen ©rieh ju

fchenfen. Oa^ ber Oheim felbft, ber einunbfechsig=

jährige öäterliche ^reunb, an fie gebacht alö an

feine brüte ©emahlin, fam ihr nicht in ben ©inn.

Oie ©Üern unb ©efd)wifter empfingen baö

liebe 2Jiäb^en mit großer f^^reube, unb auch ber

uugebutbig fich nadh ber ©eliebteu ©ehnenbe

hatte fich SU bereu iöegrü^ung eingefunben.

ber erneuten 3Serficherung ihrer unmanbelbaren

Siebe fehrte ber junge ÜD^ann mieber su feinen

©Üern swrücf. 23rigitta aber lächelte nergnügt

unb rerhieß ihrem ©emahle suöerfichtlich, ba^

ber angemelbete fönigti^e 33efuch eine entfchei=

benbe SBenbung in ^atharina’ö ©dhicffal gur

f^otge htt^en merbc.
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ßotl^arina’5 Verlobung mit ©uftatj 35}afa.

Sieberum finb einige iKonate rerftoffen

;

Äatl^ariua maltet im elterlic^eu .Ipaufe ot« treue

.'pülfe ber ÜJiutter, unb frö^tic^ ber Jpoffnung

an i^re Sßereinigung mit bem ©eliebten fief) l^ius

gebenb. ©riefe be§ fönigli(^en ©ermanbten

Ifiatten gmar oft unb oiet beffen ©el^nfuci^t nad)

ber jungen ^reunbin auögef)?ro(!^en, aber biefe

©riefe l^aben nod) feinen ^trgmol^n in Äatl^a=

rina’^s Seele ermeeft. ©nbtid) ju Stnfang beS

^erbfteö l^atte ber Ol^eim felbft an ben ©eneral

gef(i^rieben unb biefem feinen nal^e beoorfte^enben

©efu(^ angemetbet.

2)iefeS ÜJ^al burfte bie S:od)ter baö lönigtic^e

Sd>reiben nid)t lefen. 3lffcin fie »unberte fi(^

nid)t barüber, no(i§ fragte fie weiter, nac^bem fic
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üon ber ^D^uttcr oernotnmert, ba^ ber

tool^l befinbe. @benjo wenig erregte e8 il^r

Grftaunen, ale man glanjenbe Slnorbnungen

traf, um il^n ju em^jfangen, no(^ baß fte fowo^l,

als tl^re jüngeren ©d^weftern mit einem unge=

wöl^ntid^ reid^en i]Su^e nerfel^en würben. 9^ur

einmal burd^judlte eS fie rafd^ unb wie ein fd^nei=

benbeS ©d^wert, als Srigitta ber 2;od^ter einen

fd^önen Slumenlrans ouffe^te unb lad^elnb

l^injufügte

:

„@ine £rone würbe fid^ l^errlid^ auf biefem

f(^önen Raupte auSnel^men."

„ßiebe ülJutter," antwortete Äatl^arina fanft,

„eine Ärone wirb mir SllooS nie fd^enfen lönnen,

unb eine Ä'rone o^ne Siebe würbe mir jur

©ornenfrene werben."

„®u wirft anberS benfen/' jagte 53rigitta,

unb brad^ bie Unterhaltung fur5 ab.

Äatharina’S Weiterleit erlitt fid^tlidh oon

biejer ©tunbe an einen gewaltigen ©tojj. 2lian

oernahm nidht mehr ihre f)eUt, fröhliche ©timme

in munteren ÜSolfSliebern, nodh ließ fie fid) ju

ben gewohnten ©fielen ber ©ejehwifter oerlodfen.

©rieh, biejer illame jdhwebte ihr Jag unb 9ladht

bor. @nblidh brach ber Jag an, ber ben Äönig

nach 2:orj)a, angeblich jur ^Regelung beS ©rbtheilS
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feiner SWargaretl^a, führte. Äatl^arina unb i§rc

©efd^wifter l^atten bcn iBefc^l erhalten, ben 3Jio=

nar(!^cn ^eimltd) mit ben (Sltern am f^u^e bcr

großen ^:reppe ju begrüben, unb ftanben el^rs

furd^tSöott in reid^er Äteibung ba. 2lber mal^=

renb ©uftaü unter ba« portal trat unb ben

(Btattl^alter unb beffen ©attin bemiUfommnete,

mar Äat^arina rafd^ entfcfitüpft, unb l^atte fid^

in ben ©arten geftüd^tet.

„2ÖO ift ^at^arina?" lautete ©uftaö’« erftc

^rage, al« fein Slicf bie ©ef^mifter überfd^aute

;

„marum ift fie nid^t ^ier, ben Ol^eim ju be=

grüßen?" ..

begreife nid)t/' fagte 33rigitta erftaunt

unb unmillig, „fo eben ftanb fie hinter mir,

aber fie mirb fid^ oielleid^t oben in ben ©aal be=

geben l^aben," fügte fie ^inju.

©tenboef fdf)ritt nun mit bem Könige bie

breite 2;reppe lyinauf, uiib fül^rte feinen ©aft

nad) bem großen ©emadbe, mo ein feftlid^e«

feiner martete, obmo^l ©uftao c^ne an=

bere Begleitung al« feinen ^ammerbiener ge=

fommen mar. 3lud> l^ier mar ^at^arina . nidfjt

fii^tbar, unb bie ü)^utter befahl einem berBrüber,

bie ©cbmefter l^erbei 311
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@u[taö [tanb nod^ toor ber gebecften Siafet,

offenbar in fd^led^t oer^o^lener Ungebulb.

3Jiabc^en oon bem

meinet ißefudbeö untcrrid^tet?" fragte ©uftao

beu ©eneral leife.

„9?ein, toir backten, eö fei beffer, fie oers

ne^me Seine 23eu>erbung oon Seinen eigenen

2i^)pen/' fagte ©tenboet.

„Sa5 freut mid)/' fagte ©uftao, ,,id) werbe

jwei Sage bei ©uc^ bleiben, bie ©elegenl^eit

wirb fid) bann finben."

„^Rutter," fagte l^ier ber jurüdfel^renbc

iöruber, „^latl^arina fi^’t in ber 2aube unb

weint, fie will nid;t ^ereinfomraen/'

werbe fie fetbft Idolen," fagte ©uftao,

,,lomm, lieber 3wnge, fü^re mid^ 511 il^r."

Saö junge 3?iäbc£)en fafj allerbingS in i^rer

SieblingSlaube
,

ftü^te ben fd^oncn ^opf auf

eine il^rer feinen ^änbe, unb weinte bitterlid^.

@ie erfd)raf, fal^ aber nid^t auf, alö fie bie

nal^enben Schritte oernal^m. ©rft al« fic^ eine

fraftige ^anb auf i^re ©dliulter legte unb eine

wol^lbefannte, liebe ©timme järtlid^ il^ren 97a=

men rief, ftanb fie auf, unb fanf bem Äönige um
ben §als.
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„Sßarum benn weincnb, mein ^erjc^)cn?" jagte

©ujtaü, „fürd^tejt ®ic^ üor mir?"

„97ein, nic^t ror S)ir/' jagte baö ül^äbc^en

jc^Iuc^jenb, „nur ror @rid); id^ mag il^n nid^t,

id^ mitt i^n nid^t i^eiratl^en
!"

„@o, ba§ bejürd^tetejt Su?" jagte ©ujtaü

täd^elnb. „97ein, jei ru^ig, ^ergdjen, id> gönne

SDid) meinem unbänbigen ©ol^ne nidbt unb 97ie=

manbem. S)er Ol^eim miÜ jein ^atl^arind^en für

jid^ bel^atten. fomm, man wartet auf uno

3ur 3)7ittag§tafel, unb i(^ fonnte mid^ nid^tje^en,

ol^ne ®id^ neben mir ju l^aben."

6r 50g il^ren 2lrm in ben jeinigen unb

fül^rte jie 5U ben Gltern mit ben Sßorten: „Sa
l^abe {(^ jie!"

GiS war wiber bie ^ofjitte, ba^ ein junget

3Jidbd^en neben bem Könige an ber Safel ja^,

ba bieje @^re aud^ in biejem jyalle ber ^auSfrau

gebül^rte; attein bie ftotje 33rigitta räumte t>eute

mit oergnügter ^D'Jiene ber Sod^ter ben ö^ren^

j)ta^ jur redeten ^anb beS Äönigö ein.

Sie Unterl^altung nal^m nun eine l^eitere, ^

l^erjlid^e SEBenbung. ©uftao war in frö^lid^er

Saune, tobte bie ©peijen unb ©ctränfe als oor*

trefflid^, unb fanb jeine liebe 9^i(^te ftärfer unb
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blül^enber geworben. Äat^arina felbft, oon il^rer

quälenben 33eforgni§ befreit, ergab fid^ ganj ber

^reube über bie ©egenwart be« Ol^eimg. 2lu^

ber übrige Jil^eil beS 5;ageS »erging in unge=

jwungener SSertrauIid^feit. ^atl^arina mu^te

bem Könige il^ren tleinen ©arten unb bie S3tu=

menbeete jeigen, wetd^e fie au«fdf)lie^tid^ beforgte,

unb biejer oerfprad^, nac^ feiner ^eimfe^r i^r

l^ottänbifcfie fenben, obwol^t bic

foftbarfte 33Iume nid^t fo fcbön als feine

S^Ud^te fei.

Slucf) ber folgenbe 2:ag oerging, o^ne ba§

©uftao mit feiner 33ewerbnng l^erauSrürfte
; fdf»tie§=

lic^ aber bat er bie 3Jtutter, il^rer £o^ter biefelbe

mitjutl^eiten, ba i^m ber 3}Jut§ baju gebreche.

,,©S bünft mir eine fd^were @ünbe," fügte er

l^inju, „eine fo jugcnbli(^e 33Iume an ben alten

©tamm ju feffeln."

„teilte Stoc^ter wirb fid^ glücflid^ fd^ä^en,

!Dein Seben ju erweitern," fagte iBrigitta, beren

§erj oor ©tol^ gcrfpringen wollte.

„?lber wenn fie IRooS wirflic^ liebt."

,,©ie wirb il^m entfagen," antwortete Sri=

gitta 3uoerfid)ttid^, „fobalb fie weifj, ba^ eS fid^

um baS SBo^l il>reS Königs l^anbelt."
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„Gö fei benn/' fagtc ©ufta», „rcbe mit ij^r,

aber id^ »iU ©einem l^olben Äinbe feinen

auficgen."

Brigitta begob fid^ nun gu i^rer ©ödster

unb fül^rte biefetbe in i^r eigene«

2BaS jmifd^en fWutter unb ©ödster gefproc^en

morbcn, ober meldbc ©rünbe triftig genug maren,

um Äatl^arina gur ©inmiffigung gu bemegen,

ift nie befannt geworben. SIber nad) Berlauf

einer 6tunbe, toeld^e bem ängftlidb l^arrcnben

föniglidfien Bewerber eine ©wigfeit fehlen, traten

Beibe wieber in ben ©aal, bie 2Rutter freubig

erregt, Äatl^arina ftiH, bteid^ unb mit 1^ 0(^ge=

rotl^eten klugen.

„fiyjein Bruber,'' jagte Brigitta, „id^ bringe

©ir ©eine Braut, umarme fie!"

„Äatl^arina, ift e« wal^r?" rief ©uftao au«,

,,©u wottteft mir ©ein junge« fieben unb ^erg

weif>en? SBoUteft meinen einjamen fieben«abenb

crl^eitern?"

„3a, id^ Witt e« \" jagte Äat^arina feft, aber

mit niebergejc^Iagenen 2lugen. ,,3df) will ©ir ba«

fein, wa« bie tl^eure ©ante war: eine treu er=

gebene ©attin."

,,©otte« ©egen über ©ic^ für biefe Sßortel^'

». SRobiono, @ufta» SBafa. II. IH
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jagte ©uftaö l^cfHg 6cn>cgt, unb bie ju=

gcnbli(j§c 35raut in jeine Strme. „O, gelobt jei

ber loieber eine §reunbin,

unb meine Äinber eine liebebolle 3Jlutter!"
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^iberfpmcl^ ber ®ei[tli(^en gegen ©uftao’S brüte

5Betmä^lung.

©uftaö bcrtic^ nod^ am nämlichen $!agc

2;orpa unb fc^rtc nac^ ©torfl^olm jurüdC mit

bcm SSorfa^e, Äatl^arina nac^ bem Derfloffenen

^rauerjal^re l^eimjufül^ren. 2)te iRad^rid^t öon

feiner 23erIobung öerbreitete gro^e ^reube unter

ben lönigtid^en Äinbern, au^er bei @rid^; boc^ tros

[tete aud^ Sc^terer fid^ über ben 33erluft feiner

3lngebeteten mit ber fd^abenfro^en S3emerfung:

„lieber gönne ic^ fie bem Später, als bem

S3ruber!"

©uftab l^attc jebodb ein ernfttid^e« ®ebenfcn

ju befeitigen, el^e er Äatl^arina l^eimföl^ren fonnte,

benn bie 33rout mar gugleid^ feine S^lid^te, unb

eine el^etid^e SSerbinbung jmifd^en fo na^en 5ln=

18 *
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öcrwanbten ift öon bcr fatl^olijd^en Äird^e »cr=

boten. @r l^attc halber joiool^I gegen bie 2ln=

fiepten be« SlbetS, teie gegen bie SSorurtl^eile beS

SSolfes gu fömbfen.

Um bie wichtige 5lngelegenl^eit ju orbnen,

berief ber Äönig einige ©eiftlidfie unb legte

il^nen bie §rage gur @ntf(i^eibung oor: „Ob eg

einem ü)7anne erlaubt fei, bie ©dfimeftertod^ter

einer oerftorbenen ©atten gu el^elicben?"

Oie f^rage roar gmar im 5lllgemeinen an bie

©eiftl^en gerichtet, allein biefe errietl^en ben

maleren berfelben, benn obmol^l ©uftao

ben ©Itern unb feinen Äinbern nod^ 35erfd^tt)ie=:

genl^eit anempfol^len l^atte, war bie Verlobung

bennoeb befannt geworben.

Oie ©eiftlidben, ßaurentiug an i^rer ©^ji^e,

antworteten mit einem entfdbiebenen „97ein!"

,,©g f^<^) wm mein eigeneg fie=

bengglücf," fagte nun ©uftao, „benn wi^t,

ba^ i(b miib einfam füble unb mein .^aug ber

.^augfrau bebarf. Oarum ba^e i(b befcbloffen'

Katharina ©tenboef gu meinem ebeli(ben ©emabl

gu wählen, fintemal fie eine ebrfamc unb gotteg=

fürebtige Jungfrau ift unb mit meiner oielgelieb=

ten 3J?argaretba berginniglicb oerbunben war. 2Bie=

wobl fie noch in fo gartem Sllter ftebt, ba§ fie
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mir üictmel^r 2;oc!^tcr alö ©cmol^Iin w&re, ift

« fie bod^ fein, berftänbig unb ftug/'

„SG3ir, at« 5jSrieftcr unb SluSiegcr ber l^citigen

©d^rift," antwortete ber ©r^bifc^of, „bürfen

bennod^ biefe SSerbinbung Weber billigen nod^

einfegnen. Unfere ^jßflid^ten gegen (Sott unb

gegen bie Station oerbieten eö uns, benn baS

SSotf würbe e? gar übel bernel^men, wenn wir

bem Äönige geftatteten, waS bem gemeinen 3)ianne

berboten ift."

,,(Sut," antwortete ©uftab furj unb gereift,

tenne ©ure 5lnfid^ten, i^ werbe nun nod^

meinen Dleid)Sratl^ befragen unb bann l^an=

beln."

©ei eö nun, ba^ ber IRatl^ liberaler gefinnt

war, al« bie ftrengen 5lltlutl^eraner, ober ba^

fie gerne bie ©elegenl^eit ergriffen, bem ^errn ju

SBillen ju fein, bem fte fo oft wiberf^red^en

mußten, genug, bie Sfieic^Srötl^e erflärten ein=

ftimmig, ba§ fie bie SSerbinbung mit Äatl^arina

für erlaubt l^ielten, ba baö alte Äird^engefe^ burc^

bie ©infü^rung ber IReformotion ungültig gewor=

ben fei. ®a bie Herren jeboc^ ebenfo wenig baS

93erlangen trugen, e« mit ber proteftantifd^en ©eift=

lid^leit ju oerberben, weldt)e oielfa(^ an geiftlidfier

2;t)rannei ben latl^olifd^en i^rieftern nid^t nac^=

»f
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ftanb, rictl^cn ftc bem Könige eine Äirc!^enöer=

fammlung ju berufen.

©uftao befolgte biefen SRotl^, unb bte 2Ser=

fammlung fanb in Sinfoping ftatt. 97a(!^ einem

l^eftigen (Streite entfd^ieb bie ^D'iel^rsal^l ber

©timmen gu ©unften ber beabfid^tigten ©l^e.

„5)ie ©l^e eines ülJanneS mit ber ©df)n)efter=

tod^ter feiner oerftorbenen fj^rau ift jmar gegen

baS ©efe^ ©otteS/' lautete ber etmaS jefuitifd^e

SluSfbrudE)

,

„aber um feine Unrul>en im

JReid^e ju oerurfadben, fann bie Äird^e biefelbe

geftatten."

®er S3ifcbof ijßetri, fo mie bie Sifd^ßfe oon

©trengn&S unb oon ©fura legten abermals

5|ßroteft ein gegen biefen ^luSfprud^.

„97ein/' rief ipetri auS, „maS einmal in bem

©efe^e ber ©d)rift oerboten ift, gilt allen 3l?en=

fd^en, audf) bem Siönige. ©eftatten wir biefe ©^e,

fo finb wir nidbt beffer als bie latl^olifd^e Äird^c,

weld^e um ©elb für alle ©ünben willig 2lbfo=

lution ert^eilt. 2öaS als el^rbar unb billig an=

erfannt worben, barf l^ol^en unb mädf>tigen ?Per=

fonen nidl)t nodfigegeben werben, gleidf)fam als

wenn biefe nic^t wie alle anberen ©l^riften bem,

was el^rbar unb red^t ift, unterworfen feien.

jDa wäre eS beffer, foldf)e ©^en jwifd^en naf)en
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IBcrwanbten SlUcn 3a geftatten, fonft bleibt eS

nid^t jonbern ^Priöitegium/'

ber Äird^enoetfammlung begab m ber

unerfd^roefene ©rjbtidfjof abermals gum Äönige

unb jud^te gu bereben, öon btefer unoer=

ft&nbigcn unb gottcStäfterlid^cn (5^e abguftel^en.

StCein er fpradi; umfonft. ©uftao erftärte, bem

SluSfbrud^c beS 9teid^Sratl^eS unb ber 2Wel^rl^ctt

ber ©eiftlid^en folgen gu »otten.

„9iun benn !" rief ber ©rgbifd^of aus, „fo

l^abe Seinen SGBillen, »eil Su ber Äönig im

fianbe bift. 2lber idf) merbe biefe SBcrbinbung

nidfit fegnen, welche Sidf) gum ©efpötte bei allem

23ol!e mac^t."

,,^dt) l^atte Sir aud^ nid^t bie ©^re gugebadf)t,

unfern S3unb gu fegnen," antmortete ©uftao

laltblütig. „©S fei^lt in ©dfimeben ni^t an

mürbigen 3Kännern, meld^e eine Sraunng oer=

ridl>ten fönnen."

97ad() biefen SCöorten manbte ber Äßnig bem

©rgbifd^of ben SlüdEen, unb biefer oerlie^ gornig

baS ©abinet.

©uftao betrieb nun bie Slnorbnungen gu

feiner SSermä^lung, unb berief bie junge traurige

33raut mit il^ren ©Itern nac^ Sßabftena, roo ber

Sifd^of oon fiinfßping bie Srauung ooHgog.
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®er’ ©rgbifd^of l^atte jcbod^ nid^t Unred^t ge=

' l^obt, ale er bem Äontge toon biefer ungiemtid^cn

58crbinbung abrtctl^, benn e« bauerte eine ges

raume 3^^/ Solf, fo »te ber größere

Xl^eit beö 5Ibcl8 fid^ bamit auSföl^nten.

©uflaü,^ obgleid^ im ^erjen nid^t gleid^gültig

gegen baS allgemeine Urtl^eil, liefe fid^ fein fd^toer

erfaufteS ®IüdE nid^t trüben. Äatl^arina red^t*

fertigte fein SSertrauen, fie blieb il^m bi« ju

feinem fpSten Jobe eine treue ©attin, unb fei*

neu Äinbern eine ebenfb gemiffenl^afte ©tief*

mutter. SDie junge f^rau geroann aber i^re frü=

l^ere ^eiterfeit erft bann mieber, al« il^r junger

©rfterlobter nac^ einem 3^1^re fid^ mit ©äcilie,

il^rer jüngeren ©d^mefter, öermäl^lte unb mit

biefer, fd^einbar fel^r glücflid^ lebte.

Äönig ©uftaü fd^eint bennod^ in fpäteren

3®^i^cn feine brüte @l^e gmar nid^t bereut, bod^

eingefe^en gu l^aben, bafe er ungered^t gegen Äa=

tl^arina gemefen unb gegen ba« fittlid^e ©efe^ ge=

fel^lt l^abe, benn er erliefe fünf nad^ feiner

33ermäl^lung an alle ©eiftlid^en be« Ifteid^e«

ba« Verbot, bei fd^merer ©träfe „i^erfonen

üon allgu toe rf d^iebenem SebenSalter

cl^elid^ eingufegnen."
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Stieg gegen Slufelanb. — Qacob Sagge’ä ^etbenftreid^.

©iiiige ftnnifci^e Beamte l^atten fic^ bie Un=

gereci^tigfeit ju (Sd^ulben fommen taffen, bon

ben Bemol^nern ber ruffifd^en fianbmarf Steuern

einjutreiben. Slufetanb ergriff rafd^ biefe gering^

fügige Beranlaffung, um abermatö einen SJrieg

gegen Sd^weben ju eröffnen, unb Iie§ im 3al§rc

1555 o^ne ÄriegSerftarung ein .^eer üon mel^reren

taufenb 2tlann in baS fianb einfatfen. Stile«

mürbe bon ben Barbaren berwüftet unb beröbet,

überbie« begel^rte ber ©rc^fürft ein gro^e« Stüdl

fd^mebifd^er 3tiar!ung at« ©ntfi^äbigung.

©0 ungern ©uftab fid^ abermat« jum Streite

rüftete, e« btieb i!^m l^ier feine äu Untere

l^anbtungen, nod^ eine anbere SSal^t, ©r rüftete

halber eitig ein ^eer au«, um ba« weitere Bor=
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bringen ber §einbe ju ücr^inbern. ^nbeffen

fam eö bieömal nid^t ju einem

benn bic SKuffen begingen bie Unüorfid^tigfeit,

in gu großen 3Jiaffen ben nur leidet überfrorenen

©ee ©täflanb? gu betreten. @is bradf)

^jlö^Iid^ unter il^nen, fo ba§ bie bei weitem

größere Stnga^t ertranf unb bie Ucbertebenben

eitigft nadE) 3^u|Ianb gurüdffel^rten.

3)ie ^reube über biefe D^iebertoge war jebod^

oon furger ®auer, benn brei ^JJonate fpäter fiel

ein neue« rufftfd^e« .l^eer in g^inntanb ein unb

erfd^ien mit gwölftaufenb '3Jtann üor 2Biborg.

3!)er ta^)fere Obrift tlWanffon, weld^er bafetbft

bie fleine ©arnifon befel^ligte, brad^ ))lö^tid^ an

ber ©pi^e oon gweitaufenb ©d^weben au« bem

J^ore gegen bie ^einbe au«. ®iefe, oöHig

unerwartet überfallen unb einen Singriff be« ge=

fammten fd^Webifd^en ^eere« befürct)tenb, leifteten

wenig Sßiberftanb, fonbern entflol^en eitigft au«

i^rer feften ©teHung, eine reidfie ißeute gurüdf=

laffenb.

!Der 3lu«fatl war gldngenb gelungen; halber

oergie!^ ©uftao ben „gewagten toUIül^nen ©treidt)/'

wie er biefen nannte, begab fid^ fofort nad^ SBi*

borg, wo erüßanffon umarmte unb ber 5Kann=

fd)aft in berebten 2ÖB orten banfte.
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SCÖiborg würbe nun gum ^aiHJttagcr ber

f(i^wcbtf(!^en Jrubpen
,

an beren ©pt^e ©uftab

felbft trat. ®er SBinter ftettte fic^ mit einer

ungetoöl^nlic^en ©trenge ein, worunter bie 2:rup=

pen fi^wer litten. Sereitö geigten fi(!^ unter

ihnen bie ©pmptome beg StpphuS
,

eine @c=

fahr, weldhe nur burch bie weifen Slnorbnungen

©uftab’S abgewenbet würbe. Um ber Ä'rän!heit

gu wehren, aber ebenfo fehr um bem 2tu«rei^eu

im ipeere borgubeugen, Ue§ er ber 3J?annfdhaft

eine beffere Äoft, fo wie hoppelte lÄationen an

^Branntwein unb wärmere Sefleibung geben.

31uch lie§ er bon ©tocfholm fechjehJ^

IRh^inwein fommen, wel(he nach nach unter

fie auögetheilt würben, währenb er gugleich

täglich mit ihnen berfehrte unb bie gewiffenhafte

31u«führung feiner Stnorbnungen felbft über=

wadhte.

®urch biefe ebenfo humane al8 weife 33cs

hanblung gewann ber ilönig ni^t nur SlUer

.^ergen, fonbern würbe auch bie 2)?annfchaft

muthig unb in gefunbem ^uftanbe erhalten. 33alb

erntete er auch faucht berfelben. ^m Januar,

alä bie Äälte ben hochften @rab erreicht huU^/

überfchritt ein ruffifcheS ^eer, fünfgehntaufenb

3)^ann ftarf, bie ©renge unb umgingelte SCBiborg
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tro^ bcS tapferen Söiberftanbe« ber fc^webifd^en

Söorpoften. ^e^t begann für ben alten Äönig

abermatö eine gefal^röollc benn bie Stuffen

waren überlegen, unb bie finnifd^en S3auern,

obgleid^ mutl^ig in ber ©c^lad^t, im fiager un*

guüerlafftg wegen il^rcr Strunffueä^t. ©uftao

fanb jebod^ 3)Httel unb Söege, einen 25oten mitten

burd^ baö feinblic^e ^eer nad^ ©tocfl^olm gu

fenben unb feinen ©ol^n @rid^ bringenb um
weitere SSerftärfungen gu bitten.

„25Ur finb," f^rieb er biefem, „in fo großer

©efabr, mein lieber ©ol^n @rid^, ba^ wir nod^

nie* in folc^e ?lot!^ oerfe^t worben finb. ®ott

ber 2lIImä(btige mag wiffen, wo wir unS ^tatl^S

Idolen follen, benn bafern er unö nid^t auf be=

fonbere Sßeife J^ülfe unb iöeiftanb leiften will,

fo ift eS gang mit uns auS. Sieber «Sol^n, fo

SDu eS oermagft, unS entweber mit mel^r ÄriegS^

oolf ober mit gutem Dtatl^e auSgul^elfen unb

beigufte^en, fo bitten wir ®id^ l^erglid^, ®id^

beffen gu befleißigen. ®u foHft aud^ alle Orbi:

narii emfig ermal^nen, ba§ fie in allen ijSfarreien

anorbnen unb ermahnen, bem gemeinen ?0^anne

bie ©träfe für il^re unb unfer 5lUer ©ünben

oorgu^alten unb ben atfmädbtigen @ott bemütl^ig

i
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gu bitten, ba§ er biefe ©träfe gnäbiglid^ üon

uns abwenben möge.

2)ein treuer SSatcr

@uftae 3ier/'

Grid^, welcher in Slbwefenl^eit beS ®aterS

bie ^Regierung leitete, erfüllte treulid^ beffen

SGBünfd^e; er fdbrieb einen allgemeinen SuBtag

ouS unb fanbte ben 33ebr5ngten ein ^eer gur

^ülfe gu. Unb ber .^immet erl^örte burd^ eine

tüunberbare 3iettung baS bemütl^ige gieren ber

bebrol^ten ©darneben.

®ie bluffen l^atten bie Unnorfid^tig!eit be=

gangen, fidb nur fbarlid^ mit SebenSmitteln für

fic^ unb i^re jtl^iere gu öerfe^en, unb aud^ ber=

fäumt, fid^ beS SSiel^l^ofcS ror SGBiborg gu be=

mächtigen. 3)aS ©d^lo^ SBiborg liegt auf einer

^nfel, ber Sßiel^l^of jebod^, fo mie bie ^eu= unb

^utteröorratl^e für benfelben, lag auf bem feften

Sanbe, bem ©d^Ioffe gegenüber, burd^ eine 35rüdfe

mit bem Unteren rerbunben. ^n einer S^ad^t

lie§ ©uftao atleS im SSie^^ofe befinbli^e ^eu

unb ^utter auf fleinen S5>agen unb ©d^Iitten in’S

©d^lo| führen, gule^t, als biefes gelungen, audb

baS bort bemal^rte 33ie§. Die SRuffen rernal^men

in ihrem nahen Vager baS 9loIIen ber Sßagen,

baS 33rüllcn unb bie Dritte ber Dhiere auf bem
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l^arten @ifc, unb l^icltcn, ba bie 9^a^t bunfct

ioar, elfteres für baö SRolIen ber Kanonen, unb

baS le^tere für baS bebeutenben

Serftärfung ber f^einbe. Äälie unb 3Kanget an

SebenSmittetn l^atten eine gro^e Serl^eerung unter

ber 3Jiannfd^aft angerid^tet, fo ba§ ber Slnfül^rer

cS für njetSlid^ era^tete, fid^ noc^ in ber 3>lad^t

mit bem größeren Sl^eile ber ^ru^jpen auf ruffis

fd^eS ©ebiet jurüdEgujiel^en. 9tur jmeitaufenb

SDtann lie§ er im fiager, um biefeS ju fd^üfeen

unb ben f^cinben il^ren freiwilligen JRüdgug gu

verbergen.

®er 5lufbrud^ würbe fo rafd^ unb füll ooII=

gogen, ba^ bie geängftigten ©d^weben nidf>ts ba=

oon gewal^rten. ©rft am fotgenben SJtorgen,

als ber fül^ne 3<>cob S3agge einen 5tuSfaU wagte,

erfannte er bie fiift griff fogteid^ auf feine

eigene SSerantwortung baS fiager an, unb oei;trieb

bie 3^^ödfgebliebenen
,

nad^bem fie über bie

^älfte ber 2Ttannfd^aft oerloren l^atten. ©ine

gro^e ©eute fiel bei biefer ©elegen’^eit in bie

^änbe ber jubelnben geretteten ©d^weben. ©uftato

aber fanf tief ergriffen auf feine ^nie nieber

unb banlte bem allmdd^tigen Reifer.

„O mein ©ol^n ^o^ann," fagte er bann gu

biefem, ber ben SSater in’S fyelb begleitet ^atte:
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„SBie oft l^at ©ott mir au« tiefer S'iot^ gel^ol*

fen, unb bennoc^ jmeifelte id) fünbiger SPienfd^

toieber on feiner ©nabe. O, bergig nie biefe

tounberbare 0*lettung."

2Iber bic grofee fjreube unb ber aßgemetne

^ubel beS fianbeö tie§ ben weifen Äönig nii^t

blinb gegen bie 3Jißglici^!eit eineiS wieberl^oltcn SCn^

griffS werben, ©r würbe in biefer 93efür(!^tung

burd^ eine S^laturerfd^ieinung beftärft, wetd^c er

in bem folgenben 33riefe naiver erörtert:

„2Wein Heber @o^n ©rieb.

3öir fönnen ®ir nicfit oerbebten, ba§ ein

großer Äomet hier in f^^innlanb lange 3cit bl”'

burdb ft^ f^irinamente gezeigt b®t/ in ber

3lidbtung oon ?iorbiOft nadb ©üb=2GBeft. 3)a

nun fotdbe fdbredfüdbe am ^immel ge=

meinigtidb etwag SöfeS ju bebeuten biegen, fo

fSben wir e« gern, bafe ®u burdb bie Orbinarii

alle ^Pfarreien jum ©ebete an ben aUmSdbtigen

©Ott oermabnen taffen woUeft, baß er unö bie

©träfe unb ^tage, welche biefer Äomet un3 oer=

lünbigt, erlaffe."*)

@lücfli(ber SBeife erwies fidb bie SSefürdbtung

©uftao’S als unbegrünbet, benn bie ruffifdbe 5He=

*) 0iebc
:
gre^aü’8 ücben @ufla» SBofa’«.
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gierung 6ot il^m ben ^rieben an; bcr Äonig

ging bereitwillig auf biefen S3orftf|lag ein, unb

fanbte ben @rj6if(ä^of Saurentiuö mit feinem

©ci^wager, bem gelehrten ©ten ©jonl^ufwob unb

meisteren (Sbelleuten als feine iöeüoCtmac^tigten

nac^ 3Ko«fau. 2)er @ro§fürft empfing fie mit

großer 2luSjei(^nung unb f^reunblid^feit, fprad^ in

ben berebtften SluSbrücfen feine Söerel^rung für

ben großen fi^iwebifd^en üßonarcfien aus, unb ent=

Iie§ fie reid^ bef(!^enft in il^re ^eimat§.

^m fotgenben würbe bagegen non ben

ruffifd^en 5lbgefanbten ber g^riebe burd^ baS

Äüffen beS l^eitigen ÄreujeS in ©todl^otm feier*

lid^ft befd^woren.
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$rini 6rid) al^ Stattl^alter. — ?Ptinic[rin 6öcilie.

©uftaö l^atte am @nbe beS Äricge^ feinen

SieHing, ^rtnj ^ol^ann, jum ©tattl^atter öon

§innlanb ernannt, baS er regieren iinb mofelbft

er feinen f^ürftenfi^ ^aben foUe.

ben Unterl^anblungen mit ^polen angefnüpft, um
ben iprinjen mit einer fönigli(^en ijßrinjeffin gu

oermä^len. 3Son neuem erwachte gu l^eHen fylam=

men bie ©iferfuci^t @rid/ö, meld^er fid^ burd^ bie

2luägeidt)nung feineö ißruberS eerle^t fül^Ue. 6r

begel^rte nun ebenfaUö öon feinem SSater ein

eigenes Sefi^t^um.

©uftaü miHigte in fein 23ertangen unb gab

il^m (Salmar, aber erft, nad^bem er eiblid^ öer=

fprod^en l^atte, bort nid^tS gegen il^n ober feine

9tegierung oorgune^men.

V. Siobiano, ®uftat> SSSafa. II. 19
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(5ric^ gelobte e« in ©egenwart mel^revcr

0lei(!^SrStl§e, unb begab fid^ fofort bollev ^reube

an ben Ort feiner Seftimmung.

§ier angefommen, rid^tete er eine gtänjenbe

^auSl^attung ein unb legte einen jal^treid^en

Jpof bei. SSiele, wetd^e ben 5:ob ©uftao ’8 nid^t

otS ju fern betrad^teten, brSngten fid^ um ben

tebenSl^eitern ^rinjen unb wetteiferten mit ein=

anber, feine ©unft gu gewinnen, inbem fie feinem

@toIje unb Uebermutl^e fd^meidtjelten unb jugteid^

feine ©rbitterung gegen SSater unb SSruber nal^r=

len. (Sie liefen ben Äönig mit il^ren (Spionen

umgeben unb l^interbradf)ten bem (So^ne jebe

Sleu^erung, wet^e biefer über bie oerfd^wen=

berifdfie fiebenSweife beffetben fallen lie^. ©ric^

oerfaumte bann nic^t, feinen 33ater in ben un«

el^rerbietigftenSB orten barüber jur 9tebe 311 fiel*

len unb baburi^ ben alten ^errn bitterlid^ 3U

fronten.

„©« ift mir leib/' fd^rieb ©uftao einft fei=

nem Sol^ne nad^ bem ©mpfange eine« rcrwurf«=

bollen ^Briefes, „bo9 Ou feiere ©reaturen mit

il^rcn Sügen ju 5Dir laufen löffeft. 2öir wiffen,

©Ott fei gelobt, redt)t wol^l, wie wir un« gegen

unfere Äinber benel^men müffen, wenn wir aud^

nid^t fo geleiert finb, wie ®u fein magft. ©«
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ift ein oltc« ©|)rü(^wort: Sßenn bicÄinber

tierunbjioanjig ^al^re alt [inb, fo ift ber 2Jatcr

ber Stcltefte."

„2)cr Äönig bcl^anbclt ben ©rbbrinjen wie

einen ©c^utfnaben/' fagte einefi Jageö 3)bonifu8

®eurrcnS, wel(!^er ou« einem Seigrer ber »ers

traute ^reunb geworben war. „^l^r müfet @ucr

2tnfel^en aufrecht erl^alten, mein ^jSring, unb bem

®ater 2t(i^tung gebieten. J^aju ift e« notl^wen=

^^9/ i'^nt ^urd^t einflö^et, inbem ^l^r

Suren 3InJ^ang oergröfeert, unb Sud^ nat^ einer

reid^en oornel^men 33raut umfe^auet.''

„Sin guter 9tatl^!" rief Srid^ auö. „^d^

werbe jeigen, ba^ id^ midf) nidfit oon bem jüns

geren ©ruber überftral^ten taffe; aber meine

Mittel finb ju%.befcf)ranft, um fräftiger gegen

ben finbifd^en ©ater aufjutreten."

„2ßaö baS betrifft/' erwiberte ®^on{fuö, fo

muffet ^^r Sudf) me^r bem ©olfe anfdt)Iie§en

unb beffen Siebe gu gewinnen tradE)ten. .Ipernad^

oertangt ^|r oon bemSud^ ergebenen Slbet ben

Sib ber Jreue, unb treibet ^eimtid^ bie fönigti=

df)en Steuern ein, um bie .Waffen gu füllen unb

mit gegiemenber ©rad^t eine ©routbewerbung

unternel^men gu !5nnen."

19*
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„?lber an roetii^e §5fe fotttc ic^ mic^ in bie=

jcr Stbfid^t wenben ?" fragte @rtc^.

„?iun, »ag fagen ©iier ^ol^eit ju ber jungen

^Prinjeffin ©tifabetl^ üon @nglanb fragte

nifnö lauernb. ,,©ie l^at mit il^rer §anb cinft

ein fci^önce Äönigreid^ ju bevfd^enfen."

,,33ei allen ©ternen/' rief @rid) auö, „eS

mare fo übel nic^t! Äönig üon jwei 3teic^en

jugteid^; benn ber ©ater mürbe e« ni(^t wagen,

feine SDro^ung ju erfüllen, unb mid) ju ©unften

beö öer^a^ten ©ruberä beS 2;^roneS be*

rauben/'

„©0 ganj unmöglich wäre eä nld§t," ant=

mortete ber böfe ©eift be§ Jünglings, „borum

bürft 3^r il^n nid^t reifen, biä 3^r ftarf genug

feib, i§m öffentlid^ ju trogen unb notl^igenfalle

il^n 5U gmingen, ba§ er bei Sebgeiten @ud^ bie

Ärone abtrete."

5lber ©ri^ mar nod^ lein fo abgel^ärtetcr

©öfemic^t, um nic^t oor bem ©orfc^tage gurüd^

jubeben, ben fein gemiffenlofer 9latl^ i§m mit

lad^elnber ©Uene ertl^eilte.

„9fiein, nein," fagte er ^aftig, „fo meit merbe

id^ nie ge^en; nur ^reil^eit mill id^ unb baä

9led)t, als ©rbjjrinj unabl^ängig ju malten in

5lllem, ma« mid^ attein betrifft."
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„2ßenn ^anifcln wollt/' jagte ber

j^ranjofe, „jo oerjud^t e«, burc^ ßijt jum 3^«^^

gu gelangen, ©d^liept j^einbar j^riebcn mit

bem StebUnggjo^ne unb bittet biejen, Gure

©od^e beim .Iperrn gu jül^ren, 3*^^ |)erbjte werbet

3§r nac^ bem SOBunjd^e beS Königs nad^ ©todf=

l^olm reijen, um bie ^oc^geit ßurer ©djwejter

Ä'atl^arina mit bem ©rafcn Gbgarb oon Ojtfrieö^

lanb beiguwo^nen. ©cnu^et bie ©elegenl^eit, um
mit bem Äonige gu reben!"

„Dag werbe icf)/' jagte @rid^, „id^ wilt nod^

einmal bcn bemüt^igen ©ol^n jpielen unb je^en,

wag ic^ babei gewinne. Dem 23ruber will tdb

jd^meid^eln
,

big er beg 35aterg Slrgwo^n gegen

mi(^ befampft l^at unb für mich bie ^Bewerbung

um bie jtolge ijSringejjin oon ©nglanb in ge=

giemenber j^orm einleitet." —
Die ^Pringejjin (Jäcilie geidfjnete jic^ bejonberg

burd) eine jeltene ©c^onl^eit unb 2Inmut^, jo wie

burdb i^re .^eiterfeit unb jd^one ©eijteggaben

oor ben anberen Död^tern ©ujtao’g aug. Seiber

bejaß bie anmutl)ige (Jäcilie aber nicht bie Du=

genben i^rer ©d^wefter, nodt) bie ^i^ömmigfeit

ihrer eblen Butter
,

obgleich jittlicheg ©e^

tragen big^cr untabelhaft gewejen war. @rjt

ihre Seibenjchaft für ben jdhönen Grafen

Ä
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t)on Oftfricätanb ri^ bie öerborgcnc ©tnnltd^=

feit il^rcr Statur jum 35orfd^ein, unb Bereitete

bem ebten 5ßater tiefen Kummer.

i|ßrin
3 ^ol^ann l^atte feinen älteren ©ruber

.

gu beffen ©ermäl^lung nac^ ©torf^olm Begleitet,

^ier Bewies er Balb ber reigenben, leBenSfrol^en

ßäcilie bie glül^enbfte ©ercl^rung, fo ba^ ber

^of fi(i^ Balb bie* Vergnügungen einer gweiten

^ 0 (^geit »erfprad^. Sludf) bie (Sltern folgen nidbt

ungern bie ^^reunbf^aft gwifd^en bem fdiönen

C^rafen unb ßäcilie entftcl^en unb legten halber

i^rem Umgänge feinen

®ie Vermäl^lung würbe mit großem Slufwanbe

gefeiert, unb bie barauf folgenben f^eftlid^feiten

gingen ungetrübt norüBer. ©egen bie 'atlge=

meine Erwartung l^ielt jeboc^ spring

nid^t formlid) um bie Jpanb ©äcilienS an, fon=

bern traf Stnftalten, mit feinem ©ruber nad^

OftfrieSlanb gurüdfgufe|ren. Äat^arina’S reid^er

©rautfdf>a^ würbe bem jungen ©emal^l auSge=

gal^lt, unb ©bgarb Befc^leunigte feine SlBreife, ba

i§n bringenbe 3lngelegenl^eiten in bie ^eimatl^

riefen, ©äcilie fa^ fid^ baburd^ mit ©dbredfen

uon^ol^ann getrennt unb Bat ben Äönig, i^r’gu

geftatten, bie ©dfiwefter Bis gur ©renge gu Bc=

gleiten. S)a ber ©rb^iring @rid^ ben Sluftrag
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«rl^iclt, ttHftatt bcä altcrnben SSatcrS bem jungen

©l^epaar baS ©l^rengclcite ju geben, jo wiHigte

biefer ol^ne 2trgwol^n ein.

®te fürfttid^e ©rautreife ging fo langfom oon

<ötatten, baft ntan erft nad^ einem ÜJJonate 2Bob=

ftena erreid^te. UeberoU mürben bie §errf(^cfs

ten mit ^ubet oom SSolfe begrübt unb oon bem

2tbet auf ii^ren (Sutern empfangen, ^n 9Bab=

. fteno ocrmeilten fie einige SSod^en, feftlidb oon

tWagnuö, ©uftao’ö brittem ©ol^ne, bcwirtl^et.

2Iuf biefer fReife l^attcn bie Siebenben reid§*

lidfie Gelegenheit, fidh ju fehen unb leiber ju

beioeifen, ba§ öeibe gleidh leichtfinnig maren.

3)ie Tochter ber tugenbfamen 3Rargaretha, be«

ehrenhaften Guftao’ö oerga§ fidh fo weit, ihrem

Geliebten nädhtliche ^ufontmenfünfte

in ihrem Gemadhe gu geftatten. Johann würbe

oon ber ©(hilbwadhc bemerlt unb erfannt, als er

auf einer ßeiter hinaufftieg unb in bem Gemadhe

GacilienS oerfdhwanb, um erft nadh einigen ©tun=

ben auf bem gleichen 3ßege wieber

flettern.

2)aS Gerüdht hieroon lam bem f^reunbe Gridh’S,

S)bonifuS, gu Ohren, unb biefer fäumte nidht, baS=

felbe bem ^ringen mitgutheilen. SBüthenb fprang

biefer oon feinem Si^e auf, legte bie §anb an’S
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©d^njert unb brol^tc an bem g-rctoler blutige

9iad^e gu nel^men.

baöon rebet, ober einen Sd^ritt

tl^ut/' jagte wnS »on ber

2Bal^r^eit biefer ©ac^e jelbft überjeugen, mein

spring. Sebenfet bie argerlidben g^otgen, wenn

wir ben ^ringen ol^ne Urjad^e beleibigen."

„5)aS joU fid^ halb aufftären/' jagte @vic^.

„®u jagjt, ^ol^ann bebtene ftd^ einer ©tridPlei=

ter, um hinauf gu jteigen? 2öir wollen i|n auf

frijdher Xh®* ertappen/'

„®a0 ift baS ©ingige, waS wir t^un fönnen,"

jagte ?9?agnuö, ber mit einigen ©belleuten gegen=

wärtig war, „aber wag fangen wir mit bem

Uebelthäter an? Sßogu nü^t ung bie ©ntbeefung,

ba bie ©dhwefter im ©piele ift?"

„^dh werbe weber jie, nodf) ihn j(honen,"

jagte (Srich, befjen radhjü(htigeg ©emüth nidht un=

gern bie ©elegenheit ergrifj, ben ^önig burdh biejc

Äränlung gu bejdhamen. „53eibe jinb fdhulbig,

benn nur mit ©enehmigung ©äcilieng burftc

3oh®nn ji^ jo oiel erlauben."

,,^dh übernehme eg, ber SSadhe angubefehlen,

bafe jie jehweige," jagte 2JJagnug, „unb bagegen

ung benachridhtige
,
wenn ber ^ring ben SSejudh

wicberholt
;

oielleicht," fügte er gaghaft h^ngu,
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„wäre cS am Älügftcn, inögel^eim bic ßiebenbcn

gur 9lebe gu [telfcn. 5Denn ber ©dbmerg über bic

©^anbe fetneö Äinbeö möd^te bem guten 33ater

baö J^cfg brechen." §
l^ört an SDcincr JRcbe/' jagte @rid^

jpöttijd^, „ba^ ®u beS SSaterö Siebe l^öl^cr ad^teft

aiö bie (S^rc unjcrcS Jpaujeö! bleibt babci,

ber l^eudbterijdben ©d^mefter, bie jo bitterlidE) über

meinen Seid^tfinn Hagte, rei§e id^ bie Jugenbs

maöfe mit einem 3)7ate ab."

3)7agnnS jd^micg, er mar ber am menigftcn

33cgabte ber S3rüber, aber bem 5tönige um jeineö

reinen ^ergenS unb jeincr @üte mißen unenblid^

treuer. @r beja§ nid^t 3J?utl^ Senug, bem l^cfti=

gen, il^m überlegenen ©ruber gu miberjtel^en, unb

magte eö ebenjo menig, bie bebro^ten fiiebenben

gu marnen.

3mei Sage jpater erjd^ien bie auegejtcßte

23ad^c unb brad^te bie Äunbe, ba§ ber @raf fid^

abermal« bei ber ^jSringejjin befinbe, unb ba^ er,

bem ©efel^te gemä§, jojort bie Seiter entfernt

l^abe.

„SBir moßen aßein l^inge^en," jagten @rid^

unb ß)7agnu«.

„97ein, nein!" rief ©bi^niju«, meld^er be=

fiirdf)tete, e« mö(^te ©treit gmij^cn ben un=
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gteiti^cn ©vübern geben. „Uebcrta§t unä ba«

SGßcitere, meine iprinjen."

@3 mar leiber
,

mie ®^oniju8 berid^tet

l^atte. ^Prinj ^o^ann be|gnb [id^ bet ßacilie, unb

mSl^renb il^re int SSorgimmer SGBac^c l^ielt,

überUe^en [id^ bie Siebenben, feine ©cfal^r

al^nenb, ganj bem Staumel i^rer ©innUd^feit. @!g

war ber 5Borabenb ber 2:rennung. 2>forgen follte

ßäcitie wieber nad^ ©todfl^olm jurüdffel^ren.

SDarum waren aud^ il^re fc^iönen Singen feud^t

unb i^r feurigeö ^erj fdbwer unb beflommcn.

„Sld^, wenn 2)u midi) bergä|eft!" fagte fie,

„üietleid^t mid^ berad^ten würbeft, weil id^'2)id^

über Sllleg geliebt lsabel''

^c^re wieber, mein l^otbeö fiiebd^en,"

tröftete fie ber @raf mit einem friüolen Cäc^eln,

baS nid^t« bon ©cbmerj berriet^, „unb bann bes

gel^re id^ 5)id^ bon ©einem 33ater jur ©emal^lin.

©u bift mein, burd^ unfere iiiebe, er barf ©id^

feinem Slnbern geben."

„,^orc^!" fagte G^acilie, ängftlid^ bag reijenbe

.^aupt bon feiner ©ruft erl^ebenb
,
„mir bdud^t,

idb berno^me ©d^ritte unter bem fyenfter! O
3ol§ann, wenn man ©id^ entbedte! SS^eld^e

©d^anbe für mid^!"

,,§abe feine ©orge, meine fd^öne ©eliebte,"
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©d^Ubroad^c mid^ .erfannt l^atte, fie würbe nid^t

wagen, un« ju »erratl^en. Ueberrafd^en fann

un3 9^iemanb, ba 5)eine ini ®orjimmer

Sßac^c ^ält. 5)flo(^ einen Äu§, meine reigenbe

©äcilie, einen ^erginnigtid^en Äufe ©einer f(^wet=

Icnben 5|ßurpurtippen, el^e ic^ jdbeibe."

(Jacitie fdblang einen 2lrm um ben ©etiebten

unb brürfte ihren 3Jiunb mit üeibenfdhaft auf

ben feinigen.

^n biefem 3tugenbticfe würbe bie

geöffnet, unb jwei ©betteute, Äart üon ÜJJorna^

unb ©fterbiHe, traten mit gezogenen

©egen ein.

©äcilie ftie§ einen tauten ©d^rei auö, ent=

wanb fich ben Firmen ihre« fiiebhaber«, unb

ftürjte in baö 9^ebengema(h, wo bie 3^fc weinenb

unb hänberingenb ftanb.

„3dh fonntc cS nicht oerhinbern," fagte biefe,

„fie hielten mir ben ü)'Junb ju unb brohten midh

nieberjuftedhen, wenn ich warnte.''

,,©aS ift eine teuftifdhe Dtache meines nieber=

trächtigen iöruberS ©rieh," ©äcitie äornig.

„Äein Slnberer als er hätte mir biefe ©dhmadh

angethan. 5lber er folt eS bitterlich bereuen,
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* wenn er eö wogt, bem 3Sater unjere Siebe gu

»errotl^en
!"

^nbeffen befohlen bie Gbelleute borjc^ bem

©rofen, i^nen gu folgen.

„SSBol^tn? 3“ wem?" fragte ^i^^onn tro^ig.
/

„3u bem ©rbpringen /' erwibevte 2J^orno^.

,,3^m fommt e« gu, an jeineö 2>aterö ©teile gu

rid)ten.''

feil ic!^ 9^ebe ftel^cn?" tackte

l^ol^nifd^ unb taut auf. „(5r, ber fittenlofe, au«=

fc^weifenbe ^ann
,

will fic^ gum 2;ugenbrid)ter

feiner ©d^wefter aufwerfen? 2l?eine Herren,

wir befinben unß nic^t in ber f^aftnad^t, wo ic^

Suft liegen lönnte, ein gafd^ingöfpiet gu treiben.''

„@e^ordt;et freiwillig," ontwortete 2lJorna^,

„fonft müffen wir ©ewalt braud^en. fürd^te,

biefe ßomöbie möd^te ernftl^aft werben, berÄönig’

wirb biefe Äränfung feiner ßl^re nid^t unbeftraft

l^ingel^en laffen, wenn er fie erfäl^rt."

bin ein ^ring oon ©eblüt," erwiberte

3o§ann fpöttif(|, ober benno^ minber tro^ig.

„5)er Äonig ift nid^t mein lÄid^ter. S^iid^t« befto

weniger begleite id^ ©udt) gum ©rbpringen; um
©dcilienS wiHen mö(^te id^ biefe l^intcrliftige

Ueberrumpelung oerl^eimtid^t polten."

©r warf feinen 2)^antel um, fe^te baä f^eber=
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barct auf feine fc^roarjen fiocfen, unb folgte ben

f(!^njeigenben Herren
,

iuetcSc ol^ne (Seräufc^ baö

©d)lo§ oerlie'^en. draußen ftanben mehrere

bewaffnete ÄriegSfnec^te. 3luf ein

3Jiornat)’b umringten fie ben beftürjten ©rafen

unb brad^ten il^n in bie na^e SIbtei, wo er tro^

feineö lebl^aften 2Biberftrebenö in eine fteinc

enge 3^2^/ einem 33erbred)er gleid^, eingefd^Ioffcn

würbe.

?llö ber 3Jiorgen anbrad), begab fic^ ^Jiagnue

mit fc^werem .Ipcrgen ju ©bgarb, unb t^eilte i^m

bag ©efc^el^ene mit.

Umfonft bemühte fiel) biefer, ©rid) jur f^rei^

laffung be« 33ruber« ju bewegen, umfonft be=

fd)Wor i^n bie ftolje ©äcilie, fie nid^t ber 5f=

fentlid)en ©d^anbe 5|3reiö ju geben, ©riet) befa'^l,

ben Siebl^aber gefeffelt, wie einen 33erbredber,

jum Äönig ju fenben.

3n furjer 3^it burd^lief bie Äunbe biefer

fc^mad^oollen S3egebenl^eit bie ©tabt unb Um=

gegenb, unb erregte großen Sterger unb 23c:

ftürjung. ©owol^t 5ßol! als 3lbel tabelten in

lauten SBorten bas tactlofe, §ämifdf)e Senel^men

©rid^’S. ©bgarb aber unterbrad^ feine ^eimreife,

um bem 33ruber jur ^ülfe na^e ju fein.

^önig ©uftao empfing mit bem tiefften
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©c^imerje bic unerwartete Äunbe, äußerte fi(i^

jebod^ ebenfe erbittert über bte Unbebad^tfamfeit

@ric^’«, wetd^er bie ©d^anbe feiner ©d^weftcr oer*

öffentlidf)t l^atte. 9^un blieb il^m nidbtö SlnbereS

übrig, al6 ben 5ßater ju t?ergeffen, um nur ben

SRic^tcr walten ju taffen, würbe auf

baö ©d^lo§ 3Serb^]^u« gebrad^t, fein löruber

@bgarb crl^iett IBefel^l, nic^t nac^ ©tocf^olm ju

fommen, fonbern.in SDBefterä« ju bleiben, ©b*

gorb wanbte fic^ nun an bie Äbnigin Äotl^arina

unb bat biefe, ben Äönig milber ju flimmen
;
ju^

gleich benad^rid^tigte er feine ^yjutter, bie ebte

@rä|tn oon Oftfrieötanb, bon bem ©(^icffale

i^reö ©ol^neö unb bem @erüdf)tc, ba§ ©uftab

benfelben gum 2obe berurt^eilcn woHe.

5ßoUer Slngft berfammelte bie ©räfin bie an=

gefel^enften benad^barten beutfd^cn fjürften, unb

ftel^te fie um tl^re Vermittelung bei bem ergürn=

ten Vater an. VBirflid) fanbten biefe einen Vo=

ten na(^ ©todl^blm, um ^ol^ann’ö Vefreiung gu

erwirfen.

5)ie fugenblidfie Königin Äatl^arina ober er=

griff in il^rer ©üte baö fidl)erfte 3}?ittet gur Ve=

freiung beS ©^utbigen, inbem fie fid) an ©rid^

wanbte.

©ie fannte beffen frühere Siebe für fic unb
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ben ©influB, »eld^cn fie ftctö über il^n auöges

übt, unb baute l^ierauf il^re Hoffnung.

3n ernften SSorten jeigte fte bem 6tieffol^nc

bie folgen feiner entfe^tid^en Ucbereitung, unb

bat i^n mit 2:^ränen, um beö mürbigen 95ater3

willen fein Unred^t nad^ Mften wieber gut

5U mad^en.

,,^d^ l^abe bie 3®f^ gewonnen,"

fagte bie fd^öne f^^rau, „fie l^at eingewittigt, bie

©dbulb auf fid^ ju nel^men, um Gäcilien« ßl^re

oor ber S5>elt gu retten. 6« foftet 3)ir nur

einige 3®orte unb fjeberftrid^e
, fo gicbft S)u

bem ©rafen bie f^rei^eit wieber unb unS Sitten

ben f^rieben. »erfpred^e ®ir bagegen, ernft=

lieber wie biSl^er ^eine ©ad^e bei bem Könige,

meinem ©emal^I, gu fül^ren, wo ®u meines S3eis

[tanbeS unb fd^wai^en ttiatl^eS bebarfft,"

„Äatl^arina," erwiberte ©rid^ nad^ einem

l^arten Kampfe mit fid^ fclbft, „®u oerlangft

Ungeheures oon mir, aber um ber Siebe witten,

welche idb für 3)idh empfanb, als ich hoffl^/

, meine iöraut gu nennen, gebe idh ©einen ©Uten

nadh- f^^ühre midh gum 33ater, idh bereit,

meinen f^ehler eingugeftehen, um ©einetwitten."

Katharina ergriff feine §anb unb geleitete
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il^n in baö GaBinet beS ÄÖnigS, wo bicjer ju:

jammengcBüdt, jorgenooll in feinem Seffel lel^ntc.

,,^ein t^eurer Äönig/' jagte Äatl^arina, leije

jeine ©d;uUer Berül^renb. „SBtidt ju un8 auf,

eig wirb wieber l^etter STag Bei unö. (5ricB l^at

entbecft, baß ^o^ann eine leiAtfevtige SieBjd^aft

mit ber l^ntte, unb ift Bereit, bieö öjjentti(j^

3U oerfünbigen."

©ujtao erl^oB rajc^ baö ebte, tiefgebeugte

.Jpaupt, unb lie^ jein flareö Stuge jc^arf auf

bem ©o^ne rul^en.

„®u willjt bieS Bejtätigen," fragte er mit

BeBcnber Sippe, „wittft bieje ©d)ma(i^ oon meis

nem §auje nel^men ?"

will eö," erwiberte @ric^, werbe

ertiären, ba^ id) mid^ geirrt ^aBe, unb baß (Jä=

cilie eBenjo unjcBulbig oerteumbet worben ift,

wie einft bie fromme ©ujanna/'

©uftab jd^üttelte ungläubig baS §aupt,

entgegnete aber longe teilt Söort. (5r erriet)^

bie 5lBficf)t ©rid^’S, unb jo jel^r feiner e^rlid^en

©eele eine Süge wiberftrebte, er l^atte nid^t ben

3Jiutl^, biejeö einjige 9ftettung0mittel für bie 2:od^=

ter unb ben ©rafen ju berjcBmäl^en.

,,©ö ift gut," jagte er enblid^. „Berufe bie

ganje jyamilie in ben Ärönungöjaal unb Befielet,
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baö mon bcn ©efangenen bortl^in bringe. SBenn

^Jo^ann üDcine 2lngabe beftatigt, ift er frei unb

mag in ^rieben mit feinem 33ruber l^eimjie^en.“

@rid^ l^ielt fein 3Serfpre(j^en. ^n ©egenmart

fSmmtlic^er f^amilienmitglieber, fo mie ber öor^^

nel^mften ^ofbeamten unb ber SReid^Sratl^e, er=

Härte ^ol^onn ©äcilienS Unf(!^ulb. ®ie

ober erfd^ien nie mieber om ^ofe, nod^ in @todE=

!^olm, fo lange ©uftab Söafa regierte.

«. iRobtano, ®ufiat> ZBafa. II. 20
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20 .

öri^’S crfolglofe Srautroerbung um bic $rinjeffin

I
dltfabet^ von @nglanb.

»

Äat^arina l^ielt i^r bem ©tieffol^ne gcgcbc*

ncS 2öort treutid^; fte bemühte [id^, ben Äßnig

für eine Sßerbinbung ©ric^’g mit ©tifabet^ öon

©ngtanb geneigt ju ftimmen. ©uftao trug ein

ernfteö 33ebenfen bagegen, unb juckte auf jeglid^c

Slrt ben ©ol^n bon biefem ©ebanfen abjubrin=

gen. 2Ug er aber fa^, ba^ biefer immer auö=

fd^meifenber würbe, erlaubte er, ba§ er feinen

^rennb ®eurrenS mit Sten ©rid^fon nad^ ©ng=

lanb jd}i(fe, um baö Jperj ©lifabetl^’« ju fonbiren.

S!)iefe, eitel unb gefatifüd^tig wie immer, nal^m

mit ^ulb bie ^jrad^tboUen ©efd^enfe an, weld^c

ber feurige ©rief) il^r überfanbte, fprac^ fid^ aud^

mit großem Sobe über ben freier au«, aber fie
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berntteb jebe cntjd^icbenc Slnttücrt. wuvbc

fo ungcbulbig unb l^eftig, ba§ bic

3flci^Sftänbc in ©ufta» brangcn, einen feierti*

(i^en §cirat]^«antrag an Glifabet^ ju rid^ten,

©3 gejd^al^, wiewol^l mit öietem 2öiberftre=

Ben oon «Seiten beö Königs. ^^Die Slntwort ber

5]Srinjef[in aber lautete, ba^ fie eSfürba®
©lücflid^fte l^alte, wenn eine regierenbe Äöni=

gin uneermal^lt »erbliebe.

©uftao äußerte fic^ fe^r jufrieben über bie

Slntwort, ni(^t jo Grid§, welker in feinen Se=

Werbungen nid^t nad^laffen unb mit ©ewalt Gli=

betl^’S ^erj erobern wollte.

Seurrcnö war injwifd^en in Gnglanb geblie=

ben unb würbe »on Glijabetl^, nad^bem fie ben

englijd^en 2;i^ron befliegen, mit »ieler .^ulb be=

l^anbelt. ®iefer unterließ e? nid^t, febeö Sßort,

weld)cö bie Königin ju ©unften Grid^’S auSfjjrad^,

il^m ale Grmutl^igung ju melbcn. 9«iocbmal«

brang Gridb halber in ben ^önig, ben gewanbten

berebten ®rubcr ^ol^ann als ©efanbten nad^

fionbon ju fenben.

©uftao fa^ ungern feinen Sicbling fid^ oon

il^m trennen, jumal feine ©efunb^eit, feit Gä=

cilienS fd^madbooUem betragen, fi(^tlid^ ab=

20 *
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nal^m unb er fctbft oft oon feinem naiven 5:obe

rebete; bennoc^ wittigte er ein, um @rid^ gufrie=

ben ju ftellen. 3^ Äummer, welchen il^m

bic Trennung oon ^o^^nn oerurfad)te, gefettten

fidfi aud^ bie ©or-gen wegen ber ungel^euren

Äoften, weld^c bie 2luörüftung für, bie S^icife

bem fianbe auferlegte. ®urc!^ bie falfd^en ®or=

ftettungen Seurrenö’ irregeleitet, beftellte @ri(^

in ^oHanb l^unbcrt ber prod^tboUften Slnjügc ju

feiner Ißermä^lung. Slber eö gelang bem liebenS=

würbigen als bem erften

Slbgefanbten. ©lifabet)^ em^jfing il^n mit großer

^erjlid^feit, fpradb halb bon i^rer ?lbneigung

gegen bie @l^c, unb halb, wie fie cS bebauere,

6rid^ nid^t perfonlid^ gu fennen, benn fie würbe

fid^ glüdflid^ greifen, falls fie jemals fid^ bcr=

mäl^le, einen §errn wie §errn 6rid^ jum ©emal^l

gu nehmen.

^ol^anti lehrte unberrid^teter ®inge jurücf,

unb (Slifabetl^ fd^rieb nun an ©uftab entfd^ieben

felbft, er möge al§ ein aufgefldrter ,^err

eine anbere 33raut für feinen ©o^n fudfien.

3mmer noc^ nidfit bon ber ^offnungSlofigteit

feiner Bewerbung übergeugt, fa§te ©ridf) enblic^

ben ©ntfd^lu^, felbft nad^ ©nglanb gu reifen,

um baS §erg ber eigenfinnigen ©d^önen im

\
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Sturm cinjunel^men. Slbcr ©uftar wiberje^tc

ftd^ bel^arrlid^ bem abcnteucrlid^cn 5]ßlone, alö

einem unüberlegten, gefol^röotten Unternehmen,

unb »erbot feinem So^ne, ferner baron ju benfen.
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@uftat)’3' Icfete 3al^rc. — Seine ^Slntebe an bie Stänbe.

5Die|cnigen, hjelc^e bcn Äönig täglic!^

tüoUten toiften, ba^ er fid^ ungead^tet feiner frieb=

tid^en mit Äatl^arina nie »on bem fd^me=

ren SSerluftc ÜJiargaretl^a’S erholt l^abe. SSon

jener 3^** leibenb, ol^nc beftimmtc

tonll^eit; feine §aare bleid^ten rafd^, feine

freie ©tirn jeigte tiefe f^^urd^en ber ©orgen. 3)er

©diymerj unb Kummer über baS iöenel^men Grid^’S

unb ßücilienS fd^ien bie frdftige S^latur bollenbö

untergraben gu ^ben. 3)?an traf il^n oft im

ernften ©efprad^e mit Äat^arina, unb gemalerte

Xl^ranen in feinen flaren 5lugen. im SSers

laufe einiger treuer^jrobten

^reunbc megftarben, feine alten ©cneräle, fein

©d^mager ©^riftian III., bie eble ©l^riftina
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fticrna, wie gulc^t feincl^emaltgcr ^cinb, ßl^riftian

bcr bem bcrÄaijerna^ fiebgel^njäl^rigcin

^efänguife in bcr cinfamen mUbcrc

J^aft ouägettjtrft l^atte, ba fül^tte [id^ bcr cblc

<Srci8 einjam unb iebenSjatt.

• Hn allein am ficben geblieben/' fagte

er einmal mel^mütl^ig ju feiner ©emal^lin, „bin

ein alter morfd^er ©tamm unter ben jungen

iBaumen."

©ein @ebad)tni§ mürbe aud^ fid^tbar f(|mad^,

er fonnte fid^ oft nur mit 2?Jü^e bie Flamen oon

^erfonen gurüdfrufen, wä^renb feine ftetö reijbarc

©timmung eg in no(^ l^ö^erem ©rabe mürbe.

Äeiner feiner Beamten tonnte feine.3ufricben§cit

erl^alten. ®er mürbige iD'iagifter fein

ißeid^oater, mu^te i^n oft befuc^en unb aufrid^ten.

3umcilen oermieö er aber bem Könige ernftlid^

feine Klagen unb l^ie^ i^n oietmel^r ®ott für

bie mannid^fadben Semeife feiner großen ©nabe

bauten, ©uftao na^m feine 3ui^e'^ti®eifung in

35emutb an, benn fagte er: -

„Tie Jpoprtigen unb ©toljen merben nid^t

in bag ^immetreidb fommenl"

©r oerringerte biete bcr brüefenben 2lbgabcn

beg SBolteg, unb ftagte gegen bag ©nbe feineg

Sebeng nid^t me^r. Stber feine frühere ^Kunter*
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feit »erlief i^u; toie»ol^I er fanftmüt^ig würbe

;

jeine SWufifalien lagen unberül^rt, bte ^og*

ben [teilte er gSnjlicj^ ein. 2110 tm ^al^rc «,

1559 wicberum ein Äomet am jpimmel erf4ien,

jagte er: „®a0 gilt mir; @ott l^elfc mir, mid^

würbig öorgubereiten. SDerer, wcld^e au« ben

©ternen weifjagen, braud^c id^ nid^t; id^ füllte

bie 3ufunft üerfünbigenber ipianeten an meinem

eigenen Äörper."

3)a @rid^ immer nod^ auf feiner 9ieije nad^

©nglanb bel^arrte, jo wie um jein Steftament 6e=

[tätigen ju laffen, berief er eine allgemeine SBer= ,

jammtung ber ©tänbe nad^ ©tocfl^olm. 211«

bieje oerjammelt waren, trat ber Äönig, auf (5rid^

unb ©aal, unb beftieg

ben SCl^ron. S)ie brei älteften ©öl^ne ftanben il^m

jur linfen ©eite, ber jüngfte, ber jel^njäl^rige

Äarl, ju feinen ^ü§en.

iRad^bem ein furje« @ebet gejprod^en worben,

erl^ob fu| ©uftao unb rid^tete an bie 2Inwejcns

ben eine ergreifenbe Siebe. erinnerte er

mit lebl^aften ©liefen unb SBorten an bie 3^11/

in welcher e« ©ott gefallen ^atte, il^n als SGBerf=

jeug jur ©efreiung ©d^weben« ju berufen, unb

an bie oielen ©efal^ren unb ®rangjale, wcld^en

er au0geje^t gewejen. ©r oerglid^ fid^ babei mit
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®oüib, bcn @ott auö bem ©tanbe bcr ^irten ju

bcn l^öd^ften trbijd^en '©^renpoften jum ®atcr

eines SSolfcS ernjS^lte.

SllSbann banfte er Stilen für i^rc treue Stn;

^ängtic^feit unb bat fie, .il^m ju nerjeil^en, n>enn

er oft bei feinem reblid^ften SöiUen, baS S3eftc

§u tl^un, als ein ftrenger unb l^arter ^önig l^abe

l^anbetn müffen. „iWeine Slbfid^t ift eS immer

geroefen/' fügte er mit 2;i^raneu in ben Stugen

bingu, „boS SBol^l beS IReid^e« unb meiner Unter=

tränen ju beförbern. 3Weine grauen ^aare unb

meine gerunzelte ©tirn jeugen genug oon ben

©efal^ren unb Kämpfen
,

meld^e i^ in meiner

oiergigjäl^rigenlRegierung beftanben. toei^^ins

langticb, bafe bie ©(^meben fd^neU im J^anbetn —
langfam im iBeurtl^eiten finb, unb ba^ nadb mir

riete ^rrtl^ümer entftel^en unb ^rrgeifter !om=

men werben. *®arum bitte id^ @ud^, l^attet

feftan ©otteS Söort, unb rerwerfet 2tt =

teS, was bamit nid^t überein ft immt.

©eib gel^orfam gegen bie Obrigteit, einig unter

©u(^ felbft. SJJeine ^cit ift halb üorbei. ^6)
füllte, ba§ i^ halb oon Irinnen gel^e, unb oor

beS ^immlifd^en ÄönigS f^üfeen bie l^errtid^e,

aber oerganglid^e ^rone ©d^webenS nicbertegen

unb für biejelbe IRed^enfdt)aft geben werbe.
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gct mir bann mit ©urcn treuen ^ürbitten, unb

wenn id^ mein 5luge gefd^Ioffen, fo laffet meinen

©taub in ^rieben neben meiner geliebten ü)iars

garetl^a ru^en."

®ei biefen lebten SGßorten erl^ob er jeine

?Irme unb breitete fie jegnenb über bie 9}er=

jammtung au8.

Stief ergriffen blirften Stile auf ben el^rwür=

bigen @rei§, 2:^ränen glanzten wä^renb ber IRebe

in Silier Slugen, unb nur bie fyurc^t, feine SBorte

nid)t ju ^ören
,

legte ben ©efül^len ^^ffeln an.

^e^t brängten fid^ bie IRäd^ftftel^enben um ben

geliebten e^rwürbigen S}iann, ber l^eüte rielleid^t

jum testen SJiate alö Äönig ju il^nen rebete,

unb fügten i^m bie .Ipänbe, ja fpgar baö ©e=

wanb. (5^ währte tauge, el^e bie iRu^e jo weit

wieber ^ergefteHt war, ba^ ber fönigtid^e ®rei5,

auf bie Strme feiner ©ö^ne geftü^t
,

' ben ©aat

oertaffen fonnte. Unter ber ^l^ür befjelben

wanbte er jii^ noc^ einmal um
,

unb nal^m mit

freunblidfiem Äopfniefen unb feudbten Stugen oon

il^nen Slbfdfiieb.

war ber Slbjdbieb eineö SSater« öon feinen

Äinbern — bief'e St^nung unb biefeS @efü^l

erfüllte Silier i^erjen.
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lob.

9^a(^ bicfcm angreifenben $:agc tic§ ber Ä5-

ntg fein Scftament uiiterfd^reiben unb bcfd^wö-

rcn, unb übergab feinem ©ol^ne ©ridb bic j^e^

gierung.

@rid^, mit ber neuen SBürbe befleibet, l^iett

in ber .^auptfird^e eine 3tebe an bie ©taube, mo

ber ©itte gemä§ am folgenben Jage ber ©cbtu§

ber ^leid^öberfammtung ftattfanb. Unter anberen

5]ßunften ermäl^nte er feinen SBunfd^, eine S3er=

binbung mit ©nglanb einjugd^en, unb fe^te in

berebten SSBorten bie l^o^en SSort^eite au8 einan=

ber, wetd^e bie Söerbinbung beiber 3iei4)e für

©darneben l^aben würbe. 3^ biefcm 3wecfe l^abc

er befd^toffen, mit i^rer, ber ©tanbe, iöewittigung

I
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in ißerfon bic Untcrl^anblungen in ßortbon ju

führen, ^rinj ^ol^ann, jein 33ruber, unterftü^te

hierauf beS ©ruberS SBunjc^ — unb würbe für

bie Slbwejenl^eit ©rid^’5 gum SRei^oerwejer er=

nannt.

SDie ©tänbe gaben il)re ^nb

©uftato jeinen ©egen, „nad^bem jein lieber ©ol^n
,

3o^nnn il^m bejjeren ©ejdfieib gegeben l^obc," jagte

ber e^rwürbige Ä5nig.

©rid) betrieb nun fröl^lidfi jeine Slnjtalten

gur Slbreije, unerad^tet ber gune^menben ©d^wad^e

beS ©aterS. 3Watt lel^nte biejer in jeinem

l^ol^en ©efjel, alö ber ©ol^n oor il^n trat,

um Slbjd^ieb gu nel^men.- Xro^ jeineS Uebcr=

’ mutiges füllte fid| ©ridb ergriffen unb bejd|amt,

als er bie gebrod|ene
,

aber e|rwürbige ©eftalt,

bie ängftlid|e, fummeröoHe ©'iiene beS jo oielfad|

^ »on i|m gefrantten ©aterS betradbtete. ©ielleid|t

a|nte er aud|, ba^ er i|n gum lebten ©ialc ja|.

„©iein ©ater!" jagte er weid|
,

„id| weiß,

bieje ©ad|c iftnid|t nad| ©urem 2Gßunjd|e, aber id|

bitte ©u(|, 31^^ wollet mi(| nid|t abreijen lajjen,

'

o|ne mir ©uren oätcrlid|en ©egen unb ©urc

©ergei|ung für meine g^e|ler unb meine ©ergeben

gu gewä|ren."

©ei biejen ©Borten fniete er oor bem alten
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Äönige niebcr, ergriff beffen 'matte Jpänbe unb

fü^te fie el^rerbietig.

„3Wein lieber ©ol^n (5ri(!^/' ©uftaö

freunbtidfi, „id^ »ergebe ®ir oon §erjen bie

fummeröoHen ©tunben, mcIc^e ®u mir bereitet

l^aft, fo mie ®ott mir meine ©ünben »ergeben

möge. S)eine« SBegeS, @ott ber ^Hmä(!^=

tige begleite ®id^, unb wenn 55u l^eimfel^rft

unb mic^ nid^t mel^r am ficben finbeft, werbe

meinem ißolfe ein treuer ^önig^ deinen lörü^

bern unb ©d^weftern ein geredeter ®ruber unb

33efd^ü^er."

„©» wal^r mir @ott l^elfen möge, id^ gelobe

e&/' erwiberte ©rid^.

„5tmen, fo fei eS!'' antwortete ©ufta», legte

feierlich beibe §änbe auf baä ^au)}t beS ©ol^neö,

unb lü^te i§n ouf bie ©tirn.

5Tiun erl^ob fidb ©rid^ unb umarmte feine ,

,
©tiefmutter unb feine ©efd^wifter, bann »erlief

er baS ©emadb- ©ufta» wollte il^m baS ©eleite

^um ©d^iffe geben, aber feine f^üfee »erfagten

il^m ben SDienft, er fanf matt in feinen ©effel

^urürf, unb überließ eS ben ©ruber

3U begleiten. Äur3 e 3^^t »erfünbigte

ber ®onner ber Äanonen, ba^ ber junge fjürft

nodb ©nglanb abgereift fei.
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ift fort/' ftammeltc ©uftoo mit einem

5tuSbrurfe ber l^öci^ften Singft, „mir wirb unmol^t,

fül^rt mid^ in mein (Sd^tafjimmer."

©rfd^rorfen willfal^rte man i^m unb brad^te

ben SEÖanfenben in baS Sett, meld^ea fein

2:obenlager merben foUte. 2lm folgenben Jage

ftellte fid^ bei il^m abwed^fetnbe ^i^e mit großem

prüfte unb bie SÄu^r ein.

2lm 25. ©e^lember füllte fid^ ber Äranfe

fo matt, ba§ er feine ©öl^ne gu fid^ rufen tie§

unb fie ermal^nte, nac^ feinem Jobe einig unter

einanber gu bleiben.

„SBoIIet ^l^r," fpradt) er, „bie Ärone in

©urem ©efd^ted^te bel^atten, fo mü§t ^l^r aud^

ben eieren unb bem ge^ord^en, ber fie trögt,'

unb immer ©uer gegenfeitigeö SBol^I beförbern.

Ü)^agnui8, mein <So^n," fügte er mit

lid^feit ^ingu, „bleibe bei mir, Ju bift mir lieb,

»eil ®u mid^ nie betrübt l^aft."*)

©uftao’S Seibargt le ©ala mar anfangs ab=

mefenb unb auf bem ßanbe. ©tatt feiner ftellte

fid^ ber S3eid^toater 3JJagifter ^o^cinneS bei l^m

ein, unb fing eine lange SRebe an, in melc^er

er ben Äranfen gur ©ebulb ermal^nte.

*) ©cfc^itbtlicb-
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,,2)'iagifter untcrbrad^ il^n ®uftao l^cftig,

„gebt mir anftatt ber SBortc Heilmittel für

meinen brennenben Äopf unb bic 0<j^mergcn in

meinem ID^agen/'

®er 3Jiagifter bemül^te fid^ nun nad^ beftem

SGBiffen unb mit erfal^renen 5lpotl^e:

ferö bcm Könige burcb ©etränfe Sinberung gu »er?

fd^affcn, allein umfonft, baS Uebet l^örte nid^t auf.

„3Jiein guter 3Kagiftcr/' jagte ©uftan gut*

müt^ig jd^erjenb, „^l^r oerftel^t e« »ol^t, meine

franle 0eele gu l^eilen, aber in ber 5lrjenei=

funbe jeib ^l^r nur ein ^fujd^er."*)

^ol^anne« tad^te, unb audf) bie Umftcl^enben.

©türflid^ermeije erjd^ien halb ber l^erbeigerufene

^Irjt Ic @ala. 5lber ber erfal^rene SlZann jal^

jogleid^, ba^ jeinc H^lfe ju jj)ät lam.

®ie Äranl^eit erl^öl^te ©uftaö’S reizbare

Stimmung auf einen ©rab, ba§ er JUiemanb

alä Äatl^arina, geftatten mcttte, i^n ju bcrül^ren,

ttjeld^e bem ©ema^te in Sßal^rl^eit eine treue

^•reunbin bis in ben Job blieb. 2)enriod^ be=

jd^äftigte er fid^ unablajfig um baS beS

il^m jo lange anoertrauten Golfes, unb bat ^o<

l^anneS, an bie Firmen reid^e Spenben.^u geben,

“) @ufta»)’8 eigene SJorte.
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unb biejenigen ©efangenen in g^rei^eit ju je^en,

lücld^e nid^t um grober iBcrbred^en mitten ©träfe

erlitten, ©teid^fattd ertl^eitte er genaue 33efe!^te,

wie er bcerbigt fein wollte.

©nblic^ nal^m feine Äranfl^eit fo l^eftig ju,

ba^ er ben iBeid^toate^ bat, il^n auf ben 3;ob

oorjubereiten.

3ol^anneS, ber eifrige ßutl^eraner, l^ielt il^m

l^ierauf ftrenge feine menfd^lidbe Unoottfommen=

l^eit oor unb forberte il^n auf, 93u&e für feine

©ünben'ju tl^un.

©uftao l^örte ben ©eid^tbater lange unb ge=

bulbig gu, bis er il^n enblid^ mit ben 2öorten

unterbrad^

:

«un genug baS ©efe^ ge=

brebigt, tt^fagifter, eS ift teibenbeS

©ewiffen mit ben SBorten beS ©bangetiumS gu

tröften unb gu beru’^igen
"

©egenwart feiner f^amilie empfing er

l^ierauf baS ^eilige Slbenbmal^l, reid^te Sitten bie

Jpanb, unb bat fie, i^m gu bergeben, wo er fie

gelränlt l^abe. ttliit S^ranen bene^ten Sitte bic

§Snbe beS geliebten ttJianneS
;
gu feinem ©ol^nc

aber fagte ber ©terbenbe, ba§ er fein ©laubenS»

befenntniß abgelegt ^abe.

„galtet feft baran, mein SSater," erwiberte
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^o^anii, „unb gebt mir baffelbc fc^riftli^ jum

Slnbeftfen on

„9leid^c mir ^^apier unb g^eber/' fagte Ö^uftat». -r

9Jian ge^ord^te feinem S5?unfd^e. 2Rit jitternber

^onb fc^rieb er bie SGBorte niebcr:

„©inmal jagen unb babei bleiben ift befjer,

al« l^unbertmal reben unb —

"

©r tonnte nid^t ooUenben
,

^ol^ann na^m

aus ber bebenbcn, erfaltenben Jpanb bie j^^eber,

unb oerma^rte treulid) baS mert^oolle 33latt,

befjer, alö er jpäter bie ©rmal^nungen beS 33atcr8

befolgte.

5ßon nun an lag ber Sterbenbe meiftenö

rui^ig, unb mieö ftumm alle .^eilmittel, jo mie

Speije Don fid^. 9lbmed)jelnb blieben bei il^m

jein 33eid^toater
,

©rjbijd^of ^etri
,

^agifter

'üJiartinuö, Pfarrer in Opjala, ber 9teid^8ratl^

(£ten iSjonpufmob, trüber ber oerjtorbenen

llönigin ^argaret^a, unb bie junge Königin

Itatbarina. Se^tere oerliejj, obgleid) jeibft lei=

bcnb, baS Ä'ranfenjimmer ni(^t mepr, jeitbem ber

2lrjt bcn i^reö ©atten al8 l^offnung6=

loS erflärt patte. 3)iit riiprenber Jreue piclt fie

bis jum lebten ©eufjer bei bem au8, bem jie

ipr junges .^erj geopfert, unb beffen @egen ipr

jdpönfter ^opn marb. äliagiftcr ^opanneS beugte

». Stobianc, ^iiftae Ul'ofa. II. 2J
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fic^ öon gefc^toffenen

2(ugen [tiU unb friebUd^ baüegenben Äönig unb

fbroc!^ i^m leije einige tröftenbe Sßorte beö-

(Sbangeliumö ju.

ift oergebenö, ba^ 3^^ rebet," fogte

einmal ©ten 23jon]^ufmob, „ber Äönig öerftel^t

©ud) nic^t mtijx."

^o^anneS aber neigte fid^ nieber bis an’S

O^r beS ©terbenben
,

unb fragte mit lauter

©timme;

„SJiein §err
!
glaubt 3^^ an (Sl^riftum,

unb l^öret 3^^r meine 3*tebe, fo gebet unö ein

3cid^en baöon/'

,,^<x \" antwortete plö^lid^ ber ©terbenbe gum

Grftaunen aller Slnwefenben.

9^a^ einigen fermeren Sltl^emgügen entfiel^

ber fül^ne ©eift beS großen, oielgeprüften ÄonigS

gu bem l^immlifd)en Könige, bem er im fieben

fo treu gebient l^atte. *)

©ie beiben erften ©emal^linnen ©uftao’S

waren in ber ©tocfl^olmer ^auptfirc^e beigc=

fe^t worben. 3Jian na^m fie jebod^ je^t aus

il^rer füllen 9iul^e, um fie in feierlid^em 3^9«

*) 29. September 15KU.
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ju Upjala mit bem föntgüc^en ©ema^lc ju Bcr=

einigen. 5)er Sfiul^ejjta^ ©uftao’S I. bcfinbet fid)

in bem oberften (Jl^ore, innerhalb Ifeö rei(!^en

^auptaltor« ber Domfirdbe.

^ring 93aterö ßiebling, lie^ bem

®evewigten über ber @ruft ein !r'enf=

mat erridbten, mit ben lebensgroßen @eftalten

beS Honigs jioijdben feinen ©emablinnen. ^aS

2)enfmal ift loiber befcb^^iSl »orben, aber eS

beburfte beffelben nid)t, um ©uftao Sßafa’S 2In=

benfen bei feinem 33olfe unb bei ber

weit äu oeremigen. 2öar er im ßeben geliebt

morben, fo oenoanbelte fidb biefe Siebe nadb fei=

nem 2:obe in eine 3Screbvung
,

welche nabcju

an ^Vergötterung grünjte. ^e weniger feine 06bnc

bem 33eifpiele beö 3SaterS folgten, befto leben=

biger traten ©uftao’S glanjenbe 2:ugenben in’S

belle ßidbt unb oerwifdbtcn baS 3lnbenfen an feine

Rebler.

S^Jod) fe^t, nad) ^a^rbunberten
,

jeigt ber

Sanbmann mit ®egcifterung bie ©teilen, wo

Sßafa fie anrebetc unb jum Äampfc anfeuerte,

fogar bie 335ume im SßVolbe, unter benen er auf

ber f^lutbt gerubt bnben fod, « ®er 9lame ©uftao

SBafa’S wirb nidbt oergeffen werben, fo lange

eine fcbwebifcbc ©prad^e ouf ©rben gefprodbcn

21 *
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tcirb, benn er roar glctd) groß alö ^Renfd^ wie

o(« Äönig.

@r ^infertie^, außer ben »ier Söhnen ©ric!^,

^ol^ann, ^agnuS unb Äarl, bier 3:5c^ter. —
?lnna

,
oermäl^Ite fic^ mit ^ol;ami, ^faljgrafen

gii SSelbenj, «Sophie mit 2)^agnii0 IIL, ‘iD'iarfs

grafen oon ©ad)feiuSauenburg, unb ©(ifabet^

mit (J^riftopl), ^crjog oon 3J?edflenburg. Säcilic,

„bie j(^5nfte i^reö @efd^Ied)teS" genannt, erholte

ficb halb oon bem ©cblage, ben bie (Sntbecfung

i^rer une^renoollen ißerbinbung mit @raf ^o=

bann i^rem e^rgei 5 igen ^erjen o.crfe^t t>atte.

SSä^renb i^r ©eliebter nac^ glaubwürbigen 9Jarf)=

richten oon jener 3cit an bie f^rauen ffo^, unoerj

mnl^tt blieb unb in allgemeiner Sichtung ftarb,

glänjte bie frioole ©acilie wieber eine 3^^^

lang an bem prad^tliebenben unb leidt)tfinnigen
»

.^ofe @ric^’^, unb l^errf(^te alö unbeftrittene

nigin ber ©c^önl^eit.

2;ro^ bem 3^cden, ber auf i^rem 3ftufe lag,

ftellten fic^ oiele ^Bewerber um fie unb i^re

reiche 2JJitgift ein
,

fogar ber ©roßfürft oon

3^tu^lanb. ®en, Se^teren wic8 ©acilie ebenfo

wie ©rid) entfdjieben ab, unb oermal^lte fid) enb=

li(^ mit bem ÜJJarfgrafen ©l^riftopl^ oon ®aben,

welcher lange in fc^webifdien T)ienften geftanbeu
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unb bie ®ergangenl^eit feiner ©raut rool^l fennen

mufete. ©0 teibenfc^aftUc^ er il^r ergeben war,

fo bauerte boc^ baS @lücf biefer @^e nic^t lange.

Gäcilie »erließ i^ren ©emal^l, nad)bem fie i|m

ntel^rere Äinber gefd^enft, unb trieb ficb auf

abenteuerli(f>e Sßeife in fremben Sanbern unil^er,

wobei il^r guter IRuf fammt i^rem Ißermögen

»oHenbS gu @runbe ging.

5Rac^bent ber Job il^re ^^e getöft l^atte, trat

fie gur fatl^olifd^en Äirdbe über unb erhielt ba=

burd^ oon ^o^^ann III. eine namhafte Unter=

ftü^ung.

^§re ©ol^ne erbten ben f^^lud^, ben bie ÜJiutter

auf fidb l^erab befÄ)Woren, benn fie würben

fämmtlid^ ungtücftid^ ober oerbred^erifdb. 3?er=

taffen oon allen beffergefinnten ütJenfcben, oer^

adbtet unb fogar t^ätlidb mi^banbelt »on ifireu

©öbnen wegen i^reö fc^tcdbten Söanbelö, o^ne

©d^uf3, faft in 3trmutl^, ftarb fie in i^rem fieben =

. unbad^tgigften ^a^re gu Stntwerpen.

ts u r c.

2)tuct öon ®. '4Jä(} in 'Jlaumburg a. S.

Bayccffc^T^

V t'-ütiUjen
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3ra SBerlagc oon ^ermann ttojlcnoöfc in 3 c n a tu
fd^ienen fetner folgcnbe neue fficrte:

Sitfcbe, 3nL öon, stu« alten STagebüc^ern.
Qm ^nfc^Iu§ an „Sine beutfd^e SBürgctfamilie''.

3 33be. 8. broc^. circa 4

Delbermanil^ ^«ßO, i?iebc unt ®rob. gamUien=
9?ontan au« Dem ncunjel^nten Oa^r^unbert, 2 ©be.

8. brocb. 2^/4 Stbit.

©tbra, (Srnft öon, Stu« jungen unb
alten Sagen, (ärinnerungen. 3 ©De. 8. broc^.

33/4 Sbtr.

t5fri$e, Dr. .^ermann Sbnarb, SbrifHan Sie*
bauet unD Sompagnie. 3?oman. 3 ©bc. 8.

brocb. 4 Sbf^-

9ßüblbad), J?(mifc, @efd)icbt8bilDer. ^»iftotifcbe

92oöeöen. 3 ©De. 8. brocb- 27j Sbit-

^Icinficubcr, ^ermann, 3)a8 ©ebeimniß ber
0 cb a t u H e. 9foman. 2 ©De. 8. brocb- 2 Sblc>

^englin, 9W. öon, 9ieije nach Slbeffi =

nien, Den @aIa = Sänbern, Oft=0uban
unb in ben O^abren 1861 unb 1862.

9^eb|'t 10 ^Uuftrationen in ijörbenbruef unb ^oIj=

febnüt, audgefübrt oon 0. 2)?. ©erna^, einer

iitb. Saf. unb Originalfartc. @roß=2e3r.=8. ele=

ganfer ?Iu8ftattung. 5 Sbfi^-

Ut 2)Örb. SBan’n oHen 2?ümärfer. ?uftege

©ertellungen. 8. brocb- IV4 Sbir.

®crflä(fcr, ^rtebrt^, 3) er (£rbe. 9toman. 3 ©De.

8. brocb- 4 Sbtr. 24 S'igr.

^leinftcuber, ^ermann, ©ebaeb bem ßönig. ^>i=

ftorifeber 3fioman. 2 ©be. 8. brocb. 3 Sb^’^-

©ibra, ©ruft, f^reiberr öon, 3)ie ©eba^gräber.
9icman. 3 ©De. 8. brocb- 4 Sb^’^*
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Dörfer, @uflaö, ®e(b unb grauen. (Srjal&=

lungen. 3 Jöbe. 8. bro<^. 3^2 Sbtt.

^lött^aufen, S^olbnin, ^er aj^eerfönig. (Sine

(Srjd^Iung. 6 5Übe. 8. brod^. 6V2 S^tr.

^idebe, Julius bon, @inc SDeutfe^e 33ürget =

familie. 92ad) einer gamiliencbronif bearbeitet.

3 Söbe. 8. bro(^. 4^/2
'

@ad|Cr=®hfO(Ö/ löco^jolb öon, ®er le^te Äönig
beräli agraren, i^iftoriftber Stoman. 3©be. 8.

broeb. 4 Xblr.

SJhibJbCtb, löouife, ©eutfebtanb in ©türm
unb r a n g.' (Srfte 3lbtbeilung : Der alte

gri^ unb bie neue C>iftorif(ber 9?oman.
' 4 ©De. 8. broeb- 5‘/2

^Üblba^, l^onife^ Deutfcblanb in ©türm
unb Drang. (3wcite 2lbtbeilung :

gürftenunb
Di(bter.) ^iftorifeber S^Joman. 4 33be. 8. broeb.

5V2 2;bir.

9){Üblbad), Souifc, DeutfebUnb in ©türm
unb Drang. Dritte ^btbeiiung: Deutfcb =

lanb gegen granfrei cb. $)iftori[cber S'foman.

4 53be. 8. brod). 5V2 ^^bfr.

öibra, ®rnft greiberr öon, (Sriebte« unb @e=
träumtet. 92oueQen unb (Sr^äbluugen. 3 $dc.

8. brotb. 33/^ Dbtif.

92obianO, S. Gräfin öon, 3fnna 53oIebn. ^ifio=

rifeber 9?oman. 2 ftarfe 23änbe. 8. eleg. bro(b.

3Vs SEblr.

^toalb/ ^bol|)b/ ^^acb fünfzehn 3abren. (Sin

©trau^ ©efcbiiiten. 2 ®be. 8. cleg. broeb- 3 Dbfr.

©erfförfer, gdebrilb, Unter ben^enebuenebeu.
SbÜenifeber 9ioman. 3 ®be. 8. broeb. 4V2 Dbfr.
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öafcr, Samuel ®er §n6€vt = il?^aii ja,

tag grofee 33erfcn be8 9^il unb bic (Ir?

forfc^ung ber 9?t(queUcn. ‘iDeutfd^ öon

d. d. ä)'? a r t i n. 3lutori|'irte äuSgabc. 3?ebft

33 Olluftvattonen in ^oljfc^nitt, 1 (|l^romoIitl^o=

grapbie unb 2 Porten. 2 ftarfc Sbe. (Sieg. brot^.

51/2 2blr.

31. 23., ^a« dbeal nnb bie (55egcn =

roart. 8. eleg. broeb- IV2 2^blt.

2)cutf(^c Sdjii^cn, Saunier unb üieberbrüber, ober:

2öa8 tt)iIlba8S3olf? ^^itgefcbi^tlt^cr 9?onton

00m 23erfafl'er Der lIRomane: „IDie Splitter ber 3n=

buftvie", „|)erren oom iS^leeblatt" k. k: 4 ^be.

8. eleg. broeb- 5 Stbl^'-

2Bi(fcbc, 3!kI* öon, “©ie ^eereSorganifation
unD Äriegf Übrung nad) ben Sereibti*
gungen ber ©egen wart, gür benfenbe Dffl=

eiere, Staatsmänner unb ?anbtagSabgeorbnete. @r.

8. eleg. broeb. IV2 ^bfi-'-

2öintcrfclb, 31. öon, (Sin gemeuAelterüDicbtcr.
Stomifeber 9ioman. 4 2ÖDe. 8. broeb. 6

SHüblbatb, i^OUifc, 2/iarie 3lntoinettcunb ibr
S 0 b n. .^iftorifeber 9loman. 6 23be. 8. eleg.

broeb. 6V2 3;blr.

Ue^trib, ^riebritb Ö., (Sleajar. @inc (Srjäblung

aus ber 3ei( beS groj^en jücifeben Krieges im erften

3abi‘bunDerte naeb ^ 58be. 8. broeb.

4 Zi)lx.

3lubrcä, 2BÜbeIm, ®ie ©turmoögcl. Sultur=

unb fittengejdjiebtlieber 9ioman auS bem 3lnfange beS

16. OabrbunbertS. 2 Sbe. 8. brodj. 2^2
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